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<Es wirb bie aufgabe ber 3ufunft fein, 
3Wifd]en <!)efüql unh Der}tanh wieher 
eine <Einqeit qer3u{teiien, h. !]. jenes 
unuerhorbene <»efd]led]t 3u et3ieqen, 
has mit flarem Der}tanh hie ewige ffie:::: 
i etlid]feit her <Enttoidiung erfennt, unh 
bas betoußt �ieber 3urüdfinbet 3um 
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Stauen wollen wir uni erem Dolle 
formen, bie mit natürlicl1et tebensatt, 
geiftigem Sotmat unb abfoluter Wa�t::: 
�aftigfeit llrägetinnen fommenbet le� 

bensftatler CDenerationen f inb! 
(J)ertrub Sdlol�:::l\linl 

(5tauenfultur im beutf d]en Srauenw etf 
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�otWort 
Das. Bi�b un.ferer germani(tflen Ell]nfrau ift uon .ben .Jaqr� 
�unberten unb ben .Sorfcqern fe�r uerfcqieben beurteilt -wor� 
ben. 3eitf�ömungen qaben bie flnfcflauungen beeinflufjt, unb 
bie.- <Eigenart �er. Qluellen, benen bie .Sorfcqer nacqgingen, ·qat 
bie _ BI idric{Jtung geleitet, niellei<f1t aucq bisweilen verleitet. 
Der Jurift wirb ficf1 aus ber Kenntnis ber früqgermani� 
fd]en Dolfsrecqte ein mo[aif 3Ufammenfügen; feine Eluf� 
fa{fungen {Jaben (icq oft in IDiberfprucq ge[ett 3u ben Ein� 
gaben, bie <racitus in {einer "<»ermaniau uns überliefert qat, 
et b.eurteilte bie recqtlidJe Stellung ber <»ermanin ungünftiger 
als b�r große Römer. De� Dorgefcqicfltler [af} germanifcflen mann 
unb Srau [c'Qon im Bronce3eitalter mit gleic{Jen <E{Jren neben ein� 
atiber beftattet, er fannte _bie Bilber=== unb Runenfteine, bie 3u 
iqrem tobe unb uon if]�em teben 3eugen unb mufjte qod] benfen 
uon.ber Scf2ätung, bie {ie uon iqrer_ Umwelt erfuqr. Der lji{toriter 
bericqtet ·non fjeerfüqrerinnen, bie ·non ber tiebe bes Dolfes ge::: 
tragen rourben unb im Rul}me ber Uac{Jwelt weiter lebten. ·Der 
l)qilolo·ge fc{Jöpft aus. ben <Quellen ber antifen Überlieferung unb 
aus .ber .Sülle ber norbifdzen Sagas unb tieber, b�e ber <Dlaubens=== 
eife� bes ft�l]en <rqriftentumes. uer[cqonte, unb bie erft in unieren 
tragen gan3 if}r reic{Jes unb blüf}enbes teben 3U (cqenfen fd]einen. 
Neben ben Scqroierigfeiten, bie bie uer{cqiebene Uatur bet �uel::: 
len bietet, qat ficq einer reinen <Erfaf[ung bes Bilbes <rrübung 
bur<fl überlieferte Dogmen unb neuere geltenbe meinungen er::: 
geben. Die tif}eologie betracqtete feit bem Elltertum, feit flbam 
non ·;Bremen'·; bis auf 1\arbinal Saull]aber bas altgermanifcqe 
teben bureil bas fprid]wörtiicq geworbene 1\lofterfenfter, Iiterari::: 
ld]e, uolfsmirtfd}aftlid]e, {o3ial entwidlungsgefd!id]tlid]e tll]e[en 
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fcf1loffen fic{J an, qeute fcfieint bie Stage mieber in ben Streit bet 
Parteien ge3ogen 3u fein. Die Derfa[ferin ift uon ber <Ed]tqeit ber 
a:aciteijd]en Scqilberungen über3eugt, bie f.ie fomoql in mand]en 
<fin3ell]eiten ber altnorbifd}en Sagas beitätigt finbet als aucq burcf1 
bie auffallenbe große G>leicql]eit bes (ttqos, bie beibe Uad]ricqten 
über. ·oie germanifd]en StaUen uerbinbet. Jqre abf.icqt iff es, bie 
großen <beftalten ber norbifd]en Sagawelt felbet fprecqen 3u laf� 
fen, f.ie in bet Spiegelung unferer l!age an3ujd]auen�. aus il}tem 
großen Denfen unb fianbeln Rat für unfere Sd]idfalsfragen uon 
Qeute 3u l]olen, il]re felbftänbig füqrenbe fittlid]e Kraft 3u meffen 
an unfrer 3erriffenl]eit, i'Qre Iebensuolle G>qn3l]eit an ber grauen� 
feele, bie ein naturfernes unb überted]nifiertes Jaqrqunbert 
uerfd]üttete unb 3u oerbilben brol]t. 

Die beutfd]e Stau füqlt, baß bie grofjen flufbauarbeiten, bie 
unfer Dolf aus feiner not unb <Erniebrigung erretten {ollen, nicl}t _ 
ol]ne iqre Iebenbige illitroirfung geleiftet werben fönnen, unb 
bafi iqre fiilfe in allen Stänben, ob qod] ober niebrig, unb in 
a llen Bilbungs fd] icf1ten gebraud]t wirb, unb ba& mir ni� 
manb entbeqren fönnen, ber nod] abjeits ftel]t . 

. U>ir l]abett in G>ertrub Scf1olt::l\Iinf eine Süqrerin gefunben, bie 
in fd]Iidlter, genialer lDeife bie f.cqidfalsnolle Stauenfrage im neuen 
Rei� organifcf] 3u löfen begonnen qat. 

Unb fo mögen biefe Blätter iflren G>rua [enben an jene Stauen 
im fernen öftlicf1en G>ren31anb, bie in 3qJier ausbauet, mit ;-ie{::: 
flarem Willen unb "Qingebenbem, großfinnigen <Etnft feit Jaqren 
iqre Kraft eingefett qaben für bie geliebte unb Qeit;umitrittene 
beutfd]e fieimat. 

·fieibelberg, Juli 1935. 
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<finleitung1 
Die <frfd]ütterungen unb bitteren teiben, bie unfer Dolf in ben 
Jetten Jal}t3e"Qnten burd]Ieben muf3te, ber flbgrunb, uor bem es 
·mit ber Stage nad] bem Sein ober Uid]tfein geftanben qat, bie 
lDieberaufrid]tung unferer ftaatlid]en <»emeinf.d]aft finb uns b·er 
flnlaß geroefen, bie <»runblagen unferer Dolflicqen Derbunbenqeit 
·neu 3u überprüfen unb uns nacq unf.erem ureigenften lDefen 3u 
fragen, wie es fiel] unbeeinflußt Don ben uns befannten Kulturen 
in feinen älteften 3eugniffen batbietet Diefe �uellen f.inb bie 

antifen Scqriftfteller, fpärlid]e ltefte unf.erer beut[d]en qelben::: 
liebet, bie ebbifcqe Did]tung b. q. <»ötter::: unb qelbenliebet, wie 
fie Dielleicqt DOm 9. bis 12. Jaqrqunbert entftanben, in Jslanb 
im 13. gefammelt wurben, unb not allem bie Sagas, fünftlerifd] 
er3äqlte Samiliengefcqicqten altislänbifcqer <»efcqlecqter. Jqt 
Sd]auplat ift qaupt[äd]Iid] Jslanb unb bort erqielten fie im 13. 

Jaqrqunbert iqre ietige <J>eftalt. <»uftaD !tedel fcqreibt non bet 
altnotbifcfJen titeratur i. J. 1923 (Die altnotbifd]e titeratur, flus 
nat. u. <»eiftesro. s. 19): "man fann webet bie beutftf1en !tibe� 
Iungen ober bie älteren literarifd]en 3uftänbe in Deutfd]Ianb 
rid]tig beurteilen o'Qne Kenntnis autf1 ber <tbbalieber, noc{] biete 

oqne entf:precllenbe Kenntnis ber meftgermanifd]en titeraturen 
. . . . . Das germanifdle flltertum ift eine un3erreif3bare <tinqeit. 
Unb auf Seite 23: Das teben, bas fid] in ben Sagas bis in bie 

�in3ell]eiten unb Seinqeiten bes äuf3eren unb Jnneren not uns 
entrollt, ift germanifcfJes Bauernleben non grober flltertümlid]feit 

1 nacqfteqenbe flusfüqrungen iinb ber Uieberfcqlag eines im Sebruat 
1934 geqaltenen Dortrag es. Die DetfaH er in qat mancqe bet iett o.ft 
ber1cqteten altgermanifcqen <&3äqlungen um ber bataus ge3ogenen So� 
gerungen willen wieber erwäqnen müfi en. 

· · ; 
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unb Reinf]eit unb entqält, abgefeqen uon ber <DrtlicfJfeit unb iqren 
<finflü[fen, nicfJts, was nid]t bem f]eibnifcqen <»ermanentum über� 
qau:pt eigen gewefen wäre . . � . . Die Jslänberge{d]i(Qten finb ber. 
be{te Kommentar 3u ben älteren beutf.c'Qen <»efd]icqtsquellen; fie 
feten un3äl?lige <Ein3elf]eiten aud] ber Red]tsgefcqid]te unb bes Jn� 
qalts poetifcfler Werfe erit ins red]te tidJt". Die[e lDotte btüden 
moql ben 'Qeutigen Stanbunft ber .SorfcfJung aus. Die Saga3eit 
Jslanbs iit in Deutfd]lanb bie <tpocqe ber {äcfJfif.d]en Kaif.er. Bei 
uns f]at, nacqbem bet <»laubenseifer tubwigs bes Stommen ber 
alten Überlieferung ben [obesftof) gegeben qat, bie qeibnifcqe 
Diel]tung f.icq müq[am neben ben gei{tlicqen meffiaben beqauptet. 
<&ft bie Staufer3eit wedt ein neues teben, aber bas altgermani::: 
fel]e <ttf]os tönt nur in ein3elnen mäcqtigen Elffotben nad]. 

Wie uerqält f.id] nun bas Bilb, bas wir aus ben alten <Et3äq::: 
Iungen unb tiebern uon ber altgermanifcqen Srau er'Qalten, 3u 
ben Dorfteiiungen, bie wir qeute uon bem tDefen ber Stau er:: 
qalten, 3U ben flnforberungen, bie wir 'Qeute an f.ie ftellen, unb 
bie uon fittlid] qod]fteqenben Stauen ber Ietten Jal]t3eqnte an f.ie ge:: 
ftellt f.inb? Sd]on lange qaben qeruorragenbe Stauen il}ren Blid 
auf jene <»eftalten germanif.cfler .5tüq3eit gerid]tet, unb bie Unter::: 
fud]ung foii 3eigen, warum aud2 {ie fiel] ben gleid2en Dorbilbern 
3uwanbten. Sinb bie tebens::: unb Denfformen, bie wir in ben 
alten Überlieferungen uorfinben, für bie <»egenroart überqaupt 
uermenbbar, unb was leqren [ie uns? 

Die· Sinnesart bes mannes ,  {eine lDert[d]ätung männlid]et 
!Defenl]eit wirb feqr ftarf bebingt uon bet Ku I t u t ,  in ber er lebt 
unb bie er {ic'Q gef.el]affen qat. Der altgermanifcfle mann �at 
ftreitbar, er lebte umbrol]t uon Seinben unb c»efaqren, bie [ap:: 
ferfeit war iqm bie qöd]fte [ugenb, ber Ruqm, bie <tqre bas größte 
65ut. 3u 3eiten bes <»otenfönigs fiqeobericq war bie fulturelle 
Detfeinerung ben StaUen übetla{fen, unb noc'Q im früqen mittel::: 
alter galt gei{tige Bilbung als weibifd] unb pfäffi(cl]. Jn un[eren 
U:agen fcl]eint ficfl roieber ein Urltf.d]roung 3U noll3iel]en gegenübet 
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ber Überbewertung·' geiftiger Berufe unb geiftiger Scqtilung 3u 
<»unften ber Scqä�ung :praftif.cqer [ätigfeit unb eines gefunben 
<»Ieicfl·gewid]tes non Kör:per unb <»eift. Die Srau  iit burcq bie 
Uatur wefensbeftimmt; bas mutterturn iit ilir Scqidfal, iJire 
tebensaufgabe; jebe gef.cqicqtlid]e <Entwidlung muß nor bie[er un:: 
nerrüdbaren, naturgegebenen [atf.ad]e f]alt mad]en. Die Stau 
Wirb an Oen flufgaben bes illannes mit 3U tragen Qaben, iqre 
feelifd]en, if}re geiitigen Säl}igfeiten werben 'fid] entmideln, ftei:: 
gern, in ein3elnen Stauen nielleid]t f.ogar bel]errf.d]enb {]ernor:: 
treten- aber il]re mutterjcqaft bleibt ber le�te Urgrunb il]res !De:: 
[ens, an ben f.ie unlösbar gebunben ift; non biefem mittelpunft 
ftraqlt !Därme� unb teben in iqr Sein, wie bas Ii eilige Seuer bes 
ljerbes, beifen f]üterin fie ift, bas f]aus erwärmt unb belebt, beffen 
mitte {ie bilbet. Unfere Betracqtung bes altgermani{cf2en nor:: 
cqriftlicf2en Stauenlebens muß alfo nor allem fiel? iqrer <tl]e 3u:: 
menben. 

®ie altgermanif d)e <{Ytau in bet <f�e 
Wenn wir ben altgermanif.d]en Red?tsquellen folgen unb ben 
neueren Darjtellungen, bie f.id] il]nen anf.d]lief3en, f.o er{]alten wir 
ein recf2t ungünftiges Bilb non ber tage ber <»ermanin in iqrer 
<tl]e. !Dir l]ören non Brautfauf, uom Dergeben bet [ocqter bureil 
ben Dater .oline if]re <Einwilligung, nom Derbleiben ber Stau in 
ber "munt" b. Q. ber Dormunbfd]aft bes mannes, non Raubeqe, 
non meqrelie, non grau{amen Strafen für <Eqebrucq auf iqrer 
Seite, {ie f.cqeint in jeber Be3iequng benac'Qteiligt unb unter ber 
<fiemalt bes mannes 3u itelien. Unb bod] geminnt bas Bilb ein 
gan3 anberes flus[eqen, wenn man bie Did]tung, b .  Q. not allem 
bie in ben "Sagas" auf uns gefommenen Samiliengefcf2i(Qten 
überblidt. So liaben aucq bie Pf1ilologen1 eine neue unb pofitine 

. 1 G;uftau nedel: flltgetmanifcqe Kultur 1925, S. 44-46. Betnqatb 
Kummet: . mibgatbs Untergang 1927, S. 230 ff. unb paifim; betf. im fjanb== 
mörtet&ucq bes beutfcqen fl&etglau&ens bei. Stau, <tqe, <»eicfllecqtsuetleqt. 
<». neclel: i:iebe unb <t{Je bei ben uorlf1tiftlid]en �ermanen 1934 (auf S. 5 
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fluffa{fung non ber Stellung ber <»ermanin in ber <Eqe uertteten. 
lDie erflären fiel] bie gegenfätlicqen meinungen ber G;eleqrten? 
<ts qat bie germanifcf2e Stau burcq lebensuolle Perfönlid]feits� 
unb <Il}arafterentwicflung ben fie befd]ränfenben 3wang bes 
Red]tes aufgelodert unb war burd] Sitte unb <»ebraud] 3u freien, 
felbftänbigen töfungen gefommen. Don einer illel}rel]e flöten 
mir in Q i fto r  i f d] er 3eit nur feiten, unb bann finb es meift Sür� 
ften, bie burd] f.old]e Derbinbungen fiel] mad]t3Utt>ad]s fid]ern 
wollen. <Db biefe Derbinbungen bann nacf2 einanber Ytattfanben, 
ift nid]t gan3 flar (!tedel bejaqt es). Sel}r feiten l}ören wir non 
einer ber red]tmäf3igen <Ef}e gleicf23eitigen Derbinbung bes <»atten 
mit einer Sflanin, aud] non baraus entfpringenben 3wiftigfei� 
ten mit ber red]tmäf3igen l)ausfrau1. Die Werbung wirb bei 
bem Dater ber Braut angebracf2t. <h, wie aud] ber Bruber l]at 
im altislänbifd}en Red]t bie illad?t, bie Braut aud] gegen if}ren 
Willen 3u nergeben, wie aus ben Sagas l}ernorgel]t. <Es ereignet 
fiel] n>oql, baß ber Dater "Qanbelseinig" wirb, wie bie Sagas fic"Q 
ausbrüden, oqne bie liod2ter 3u befragen, [o in bem Salle bes 
Bauern l?ösfulb (!tjalsfaga, [qule IV Kp. 9, S.  45, Kp. 10, 46 ff.) 
unb feiner [od]ter l?allgerb. "flis qösfulb ber l?allgerb nomBraut� 
tauf er3iiQite, ba fagte fie: nun l]at ficq mir beftätigt, mas idl 
Iängft vermutete, baf3 id] bir garnieilt f o I ieb bin, wie bu mir im=== 
mer fagteft, ba bu es nid]t ber illül}e wert fanbeft, mit mir barübet 
3u [precqen" . <Es entftanb ein l}eftiger IDortwed]fel. "Jqr 3iel}� 
Dater «l]oftfolf trö]tet {ie unb nerjpricf2t iqr in allem {einen Bei� 

fernere �itetatur). tlnbt. fjeuslet! c»etmanentum 1934, Kultur unb Sl)tac{Je 
Bb. 8, S. 15 ff. 

1 aus ben Sagas mitb immet nur bas gleid]e Beifpiel nom Bauern liös=== 
fulb unb bet melfotfa angefüqrt, bas Nubolf meif3net (<Lqule V I, S. 11) 
wegen bet märd]enqaften 3üge, bie ber <Vefd}id}te beigegeben finb, "in öas 
�ebiet bet <Erfinbung netroeift". Waqtfc{Jeinlicq nerbanft fie iqte <Entite=== 
qung einem mafel in bem Stammbaum bes SoQnes bes fiösfulb, <Dlaf 
Pfau, belfen <»eitungsi>ebütfnis aud}, tonft flet notttitt. man iucf1te i�n 
mol]I butc{] bie <Eröid]tung bet jtummen Sflauin, bie fid} als irijcl]e Königs� 
tod]tet entpuppte, 3u Detbeden. 
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ftanb". flber ljallgerb ift [eqr fcf1wierig in ber <t[]e unb rei3t i�rett 
mann burd] Derfcqroenbung· unb [ro�. <Er Iäf3t fid} qimeif3en unb 
fd]lagt fie ins c»efid]t. <Eine {olcqe mifjqanblung wttrbe als SdJei� 
bungsgrunb betracqtet. ljallgerb ftad]elt iqren 3iequater an, fie 
an iqrem manne 3u räd}en. <Er erfcqlägt iQn; iQt Dater löft bas 
ljeiratsgut roieber aus, unb fiallgerb l}eiratet bann nocl} 3n>ei mal 
unb 3eigte in jeber <El]e biefen ftol3en unb unbeugfamen Sinn. 
<Einen äl]nlid]en Derlauf nimmt bie c»efd}id]te c»ubruns, ber 
[ocqter bes IDsroif (tacqsroaf.iertalfaga), bie mit 15 Jaqren gegen 
iqren !Dillen uerlobt rourbe, unb 3roar unter Bebingungen, bie 
materiell für fie feqr gün1tig waren, unb il]r bie qälfte bes el]eli::: 
d]en <butes unb, beffen felb1tänbige Derwartung fid]erten. flucq 
fie mifjad]tet bie Derbinbung, erregt Streit, unb ber Badenftreicq 
iqres mannes gereicqt iqr als <brunb 3Ut Sd]eibung. meiftens 
fragt ber Dater bie [od]ter uor ber Verlobung um il]re 3uftim� 
mung unb öfters in [eqr liebe� unb ad]tungsvoller IDeife1• 3. B. 
<Egil in ber tad]sroaf.iertalfaga lLl]ule VI, Kp. 23, S. 79 f. Seine 
liod]ter aber erwibert: "Das l]abe id} bid] fagen l]ören, bab bu 
mid} am liebften l]abeft vort beinen 1\inbern, aber nun, meine id}, 
beroäl]r}t bu bas nid]t11 • Sie finbet bie ljeirat nid}t ebenbürtig. 
"<Egil fagte: Du bift in biefer Sad]e nicqt fo gut unterrid}tet wie 
in anbetn1'. Unb fud}t fie uon ber <tbenbürtigfeit bes Bewerbers 
3u über3eugen. "[I]orgerb aber fcqien bies nid]t an3ttneqmen, 
fo btad}en fie bas <befpräcq ab, unb jeber blieb bei feiner meinung", 
bis ber Bewerber burd] feinen perf.önlid]en <Einbrud ben Streit 

1 Sowoql necfel: i:iebe unb <tqe 12ff. als aucq Bernqatb Ku mmet 
mitg. Untetgg., S. 231 , roeif en barauf {]in, baß bas lDott "faupa'' einen 
gan3 anbeten Sinn qabe als unf er Kaufen unb in ber Bebeutung uon "nefl::· 
men" gebraucqt wurbe, baf; alf o uon einem Brauttauf bet Stau als eines 
Beiitftücfes, einer willenloTen Sflauin nid]t bie Rebe f ein fönne. Don 
einem Bebeutungswanbel bes Wortes fpricqt lD. Ktaufe, Die Stau in bet 
Sprad]e bet altislänbifcqen Samiliengefcf}icqten, <Etgs'Q. ;. 3eitfd]r. f. ug[' 
Sprad]fortd]ung auf bem ffiebiet ber inbogermanifcqen Sptacqen Ut 4, 
1926, S. 19 ff� lDit glauben, wie oben gefagt, aucl] an eine <tntwidiung 
bes Begriffes unb bes Braucf?es, es f ei auf bie Srage nocf? 3urüdgefommen., 



ent[Cf1eibet. · Bismeilen einigen fiel] Dater · unb {iocf2ter im· <»e� 
fpräcq, <rqaraftereigenfd]aften, macqt, Reid]tum, flnfe�en bes 
Bewerbers werben erwogen, feqr oft jtellt ber Dater iqr bie <tnt� 
fcl1eibung anl}eim; freilicq falt nie iit uon einer neigung ber jungen 
teute vor ber <tqe bie Rebe. Jm <»egenteil, f.ogar ber Scqein einer 
tiebfd]aft wirb als ein l}inbernis ber <Eqe angefeqen, Befud]e ge� 
fäqrben bie Srauenel}re, unb für tiebesgebicqte iit fie berecl]tigt, 
Buße 3U forbern. 

Diefer jtrengen fluffaHung ber <tqe liegt ber Sipp engebanfe  
3u <»runbe. Die Reinl}eit ber Srau nerbürgt bie Recf2tmäfjigfeit 
bes <Erben, fie bilbet mit bem ntanne ben fafralen ntittelpunft 
bes l)ati[es: bie <brunblage bes Sippengebanfens war religiöfer 
J;latur1• "Die Sippe ift bem l}eibnijd]en !torbmann bas qeilige 
Banb, bas fein gan3es <run regiert��, fagt B. Kummer (mibgatbs 
Untergang 124) Das �ef.d]led]t bebeutet für ben <»ermanen, was 
für uns bie <»emeinfd]aft bes Dolfes. Sür bie <ff}re ber Sippe 
tritt ntann unb Stau mit teben unb <»ut bebingungslos ein, einem 
<»efippen nicqt bei3U{teqen, iqn gar 3U töten ift neibingstat. Das 

1 <Es liegt nad] unf er er fluffafiung eine <»efa�r in bem Derfud]e, ben 
Sippengebanfen mit bem 3ucqtgebanfen in Dergleid] 3u i eten, wie es lDal== 
tl]er Darre in feinem grunblegenben Werfe: Das Bauerntum als i:ebens== 
quell ber norbifcqen RaHe 21933 getan �at, benn ber Sippengebanfe um; 
faf3t bod] uiel me�r unb l]at eine ausgefprod]en etqifd]e Seite. Der Be� 
griff ber e�elid]en «reue erftredte ficf1 nid]t nur auf bie <Etbmaffe, wie es 
lD. Darre a. a. CD., S. 385 barftellt, b. q. nid]t nur ber <Eqebrud] mit einem 
Unfreien wurbe geaf}nbet. Die Sagas wibetlegen bief e flnfid]t uielfacl}, 
unb ber altnorbifcfle <»ermane empfanb fcflon einen Derbad]t gegen bie 
«reue feiner <Eqefrau fe�r fd]wer unb täd]te il]n blutig, felbft an feinem 
näc{Jften Dermanöten obet Steunb. �etabe in bet Wifinget3eit entfaltet 
tidJ bie Petfönlid]feit bet Stau. <Ein überpetfönlicqes Denfen Derlangte 
bie Sippe, aber nie ein unpetfönlicf1es, amoralifd]es. Dafür bürgte icf1on bas 
(ftqos bet germanifd]en Stau, bas Jrrationale in iqrem lDefen. l3eweife 
füt 3eugungsl]elfer, :Probenäd]te, bie Red]te bes "geel]rten c»aftes" fins: 
bet lDaltqet Darre aucq nur in uerwanbten inbogermanifd]en Kulturen, 
mie 3· 13. in ber griec{Jifcqen, unb aucf1 bort nur in 3eiten, bie fcqon einen 
ttarfen <Einfluf3 bes <Drients in iqrer Sittlicflfeit erfaqren qatten. Souiel 
�iet in Kü�3e übet bief es weitausgreifenbe «�ema. -



tlnfe�en ber Sippe 3u verme�ren ift. <EQrenfacqe� <Eine fieirat 
fteigert il}te macqt ober minbert fie. <Eine [old]e <»e{innung fc'Quf 
eine f.id]ere �runblage ber <EI]e, bie <I>emüter waten nod] un:: 
-�ifferen3ierter, unb bie Ueigung blieb feiten aus. <Dfters qeif3t 
es: fie fafjten große tiebe 3ueinanber, ober : fie lebten in glüct� 
Iid]er <EI]e, ober: iqr 3ufammenleben war gut, wenn fie's aud] 
im fUitagsuerfeqr nicqt bef.onbers merfen lief3en, ober: es ent::: 
ftanb große tiebe 3tt>ijd]en il}nen .. Unb bod], trot biefer fd]einbat 
füqlen unb nücl}ternen fluffaf.f.ung ber <Eqe qat ber <»ermane eine 
Dorfteilung g�qabt non ber Un3erftörbarfeit einer ed]ten unb tie::: 
fen Ueigung, bie jebem Sd]idfal ftanbl}ält, unb bie ber menfcq 
nid]t ungeftraft fteu3t unb uerlett. Das tritt 3· B. in ber <»e[d]idlte 
non Q5ubrun unb Kjartan qernor. (tad]sro.) Der Sd]riftfteller ift 
farg mit [einen Worten, aber bumpf unb grollenb f.pürt ber tefer 
aus aqnungsuollen, fur3en, mifjbilligenben Bemerfungen bas 
Derqängnis· l]eran3iel]en, bis 3u ber mud]tigen, {o grofjartig aus� 
getragenen Kataftropqe; unb am Scqluffe iqres tebens befennt 
<»ubrun, bie }tol3e, vielgeprüfte Stau, bie vier <tqen erlebte: "Den 
l]abe id] am meiften betrübt, ben idJ am meiften gel iebt11• <ts war 
ber frül} verlorene unb entfrembete Derlobte iqter Jugenb, 1\jar� 
tan. - trieftragifdJ ift aucq bie tiebe 3n>ifd]en Björn unb trl]urib, 
ber ljausfrau von Srobisbacq in ber <tyrbyggjafaga. Sie Qat 
ältere Red]te als bie ber aufge3mungenen (fqe unb bauert trot 
freiwilliger [tennung bis an ben [ob. Jn fold]em Salle lief; aud] 
ber c»ermane ab von ber Strenge [eines Sittenrid]tens, mernt er 
aucq ben eqeftörenben mann DOt -bie fid]ere flusfid]t bes t!obes 
ftellte, falls er nicqt ein <tnbe mad]te. Unb Biörn ging aufjer tan:: 
b�s aus Rüdfid]t für bie Stau. 

rus ein fcqöner 3ug ber germaniftflen �qe ift bie Q)ffenl]eit unb 
tDaqrqaftigfeit ber Be3iequngen 3u nennen. qeimlid]feiten wer::: 
ben fel}t feiten ermäqnt. Uid]t besqalb Derflud]t bie fd]tuebifcfle 
Königin <»unqilb bie fünftige <t{]e ljruts, meil fie fieqt, baß er 
fd]on gebunben ift, fonbern weil er fie gefäu[d]t �at, unb biefen· 
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trabe! bringt fie fel]t offen 3um flusbrud: "Jn beinen Worten 
mat fein Dertrauen" [agt fie iqm (<»rettirfaga 35). tebensformen, 
bie {icq bei uns als etwas flnerfanntes eingebürgert qaben, un{ere 
mobernen Surrogate bet moral, waren iqnen fremb�. c»emiß 
betätigte aucq bet al�e <»ermane gegenüber ben Stauen bas a>oe=== 
tqemort "nacq Sreiqeit jtrebt ber mann", unb bie n>ifingerfaf]rten, 
bie lange fl.bwefenqeit non ber qeimat, bie fie bisweilen bebingten, 
3eugen bauon, aber er fcquf nid]t einen Stanb non Stauen, bie er 
3Uglei� uerad]tete, unb ben er anberer[eits fraft [eines männ=== 
licqen Übergewid]tes Iegali[ierte. Die gewerbsmäßige Käuflid]::: 
feit ber l?ingabe einer Stau lag gan3 auf;erqalb feiner lDeltan::: 

1 B. Kummer (mibg. Untergang, S. 159) f�reibt barüber: "Die <»er::: 
manen, uon ber 3eit bes U:acitus bis 3um Ie�ten I]eibnit�en Jslänber :pfle::: 
gen nicqt mit jener, uns qeute geläufigen orientalif�en Rafd]qeit in bas 
reife <»efd}lecqtsleben qinüber3uwed]f ein. flud} in Jslanb fud}t fid} bie 
noll erwad}te Jugenb erft anbete 3iele: !Difingerfaqrt, Ruqm, Beute gefien 
ber <fqe uoraus. flber biefe <fqe, gleid}woql nod} meift feqr jung gefcf}loifen, 
ift im allgemeinen erjt bet Beginn bes gefd}Ied]tlid]en �ebens, was fd}on 
burd] bas nöllige Seqlen f e�ueller Probleme in ber qeibnifd}en Sagawelt 
bewiefen wirb". - <Es ijt in ben Sagas mieberqolt uon unel]elid]en Kin::: 
betn bie Rebe, bie mit ben efielicl]en im ljauf e er3ogen werben. man qat 
bies für ein 3eugnis für bie Üblid]feit bes Konfubinates aufgenommen, 
unb bod] ijt es weit waqtfd}einlid}er, baä biete Kinber uorel]elid] ge3eugt 
wurben, was bisweilen fogar ausbrüdtid} ermäqnt wirb, 3· B. in ber <fgils::: 
{aga tlf]ule I I I, K:p. 79, S. 242. IDfters wirb aud} iqre mutter genannt, 
freje Stauen 3· B. in ber Ujalsfaga, tiqule IV, 1\:p. 77, S. 170. Don iqren 
Dermanöten wirb gef:prod}en.- Sreilid} gab es aud} fog. Sriebeleqen, lofe 
Derbinbungen, bie bei mangelnbet <fbenbürtigfeit bes einen treiles ge::: 
f<flloften wurben. ngl. Uedel, �iebe unb <t� � 45 unb bie <h3äqlung non 
König fjatalb Sd]önqaar .. Wir qaben Beif:piele bauon, baf; freie Stauen 
fold]e <Eqen mif;ad]teten, audl bie bar.aus qeruorgegangenen Kinber finb 
weniger angef ef]en. Daf; eine Kebf e im ljauf e bes <Eqemannes nid]t bem 
bäuerlid]en Red]tsempfinben entjprac{J, bemeift bie liarnarbfaga, unb bie 
<Entfernung ber Sigrib aus bem fjauf e bes tlorbjörn bei feinet Derqeira::: 
tung. nid]t nur if]te Der,wanbtfd}aft fonbetn aud] bie eigens 3Ufammen::: 
gerufenen Bauern fe�en 1id] bafüt ein. tii]ule VI I I, 1\p. 4, S. 146, ugl. 
über biefe Stage aud] nedel �iebe unb <fqe, S. 59. <Er beftreitet aucq bie 
meqre!]e oer <»ermanen, gibt aber Sreif]eiten, bie bie tDifingerfaqtten qer
:oorrufen, 3u. 



fd]auung. IDir fönnen getrojt [agen, folcf2e <tntmütbigung ber 
Stau iit non a>runb auf ungermanifd]. <Es iit befannt, baß Solon 
ben aus ber orientalifd]en [empelproititution qerübergefomme� 
nen Stanb 3uerjt nerweltlid]t qat. qomer fennt iqn nid]t, nur bas 
Recqt bes ljerren über bie Sflanin, bas aud] ber <»ermane aus� 
geübt l]at, wie erwäl]nt fit. mit ber antifen Kultur Derbreitete 
fid]. bie Un(itte in bie meftlid]en tänber; bei ben alten a>ermanen 
trug f.ie ben Slu_cq ber Derad]tung. Die Uorbleute begegneten 
iqr 3Um erften male 3Ut 1Difinget3eit in ben großen Stäbten !Deft::s 
europas wie tonbon unb Yorf :ogi. Bugge, IDifinger, ljalle 1906, 

5. 86. (Dgl. aud] flnna mayer, "Die Staun 1933, 5. 67.) 
3u(ammenfaHenb läf;t ficq über bie Sormen ber germanifdlen 

<Eqe fagen, baß bie Srau burdl <Iqarafter:: unb Perfönlid]feits� 
entwidlung bie einengenben normen eines überalterten Recqtes 
überwunben qatte, bas fie non {icq aus neu geftaltete. <ts iit eine 
äl]nlid]e Spannung 3toifd]en G;efet unb neuem Sittlicqfeitsemp:: 
finben, wie fie bie Stau qeute erlebt. marianne !Debet fagt ba� 
tüber (Srauenfragen unb Srauengebanfen, S. 144) "Das Red]t 
erfcqeint wie eine nad]gel]enbe Ul}r, iqr 3eiger fcqreitet aucq noran, 
aber er bleibt immer ein Stücf 3urücf qinter ber Stunbe, melcqe 
bie Sonne unferes Sittengef.e�es nerfünbet1". 

Unb wie füllte bie germani[d]e Srau ben i"Qr 3ugemie{enen Pflid]� 
tenfreis aus? Sel]r be3eicl}nenb für bie 1Dertfcf2ätung, bie man iqr 
3uteil werben lief), finb bie d]arafterif.ierenben Beiworte, bie f.icl1 
in ben Sagas erqalten "Qaben. Da l[eißt es: Unn, bie <»runbgefd]eite, 
ober Jorunn mutterwi�, flub, bie tieffinnige, [qurib war eine 
fluge Srau, qoqen Sinnes unb non überragenbeni lDefen. Unb Berg� 
tl]ora·, njals Srau, wirb ein red]tes Kernweib genannt, ein guter 
Kerl, etwas [d]roff 1n iqrem lDe[en, <»ubrun war flug unb rebe:: 
gewanbt, eine f}ernorragenbe Srau, ein ljerrenroeib, flsbis ein 
tücqtiges, Ytol3es tDefen. Don f!f]orqalla, ber {iocqter <»rims 

. 1 DgL qiet3u b�n <E�futs im flnqang unb aud] bie gegenroättigen 
Doratbeiten 3ut Umgeftaltung bes <Eqerecf}tes. 
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qeifjt es, f.ie f.ei ein fd]önes Weib, non feiner l}öfifd]er Sitte, .in 
allen Dingen tücqtig. Rebegen>anbtl]eit bet Stau fcqeint feqt 
gefd]ätt gewefen 3u fein unb wirb öfters erroäf2nt1• 

�ebenßtücl)tigfeit bet getmanifcl)en C(Ytau 
fllle biefe ä.uf3erungen wie aucq bie <ft3äqlungen erwei[en, baß 
eine gefunbe f.eb ens tü d] tigfe i t  ber Srau vom manne l}ocf1 
gead]tet _ wurbe. <Eine <figenfd1aft, non bet l]eute f.o viel ge[pro� 
cl]en unb gef.cf1rieben mitb, bleibt unermäl]nt: iQte illütterlid]� 
feit; ja es läf3t fiel] bel}aupten, baß bies lDott in ben <Ebbaliebern 
unb ben Sagas überl}aupt feinen Piat I]at. Diefe <»egenrät� 
Iid]feit liegt nicqt nur in unferer größeren Ueigung 3u reflef� 
tiert bemuf3tem l?anbeln unb S:ebensfül]ren, man muß l]iet einige 
grunb.fätlicf1e Seititellungen mac!len. Die altgermani[d]e Kultut 
war eine butcf1aus ein!]eitlid]e unb naturnerbunbene Kultur. Sie 
berul]te auf bem gefunben 3u{ammenmirfen non mann unb Stau, 
b. 1}. es fteuerte bei ber gerneinfamen fltbeit jebet bie Kräfte bei, 
bie i!]m gegeben waren. Die mütterlicqen <Eigenfd]aften ber 
Srau waren, wenn aucf1 nielieid]t nid]t {eqr l]ernortretenb, f.o bod] 
felbfiDerftänblid] unb non iqrem tDefen nid]t 3u trennen. tDoql 
aber murbe bie.fe tebenstüd]tigfeit bet Stau, 3umal bie 3eften 
fortwäl]renb an bie Selbftbel}auptung bes <Ein3elnen fln{prüd]e 

1 man qat es bet <»etmanin bisweilen 3Um Dotwutf gemacf1t, baß fie 
im Unglüd feine Wotte, feine Klagen qatte . .Steilicf1, fie ift ftumm im 
Scqmet3; wet bies als ein 3eidien uon ljet3ensfälte nimmt, mit bem fön== 
nen mit nid]t ted]ten. Uacf1 bet CI:tfcf1lagung Defteins ;,ftagte trqotfel a;isli: 
Wie ttägt Elub ben tiob iqtes Brubers? Weint fie fel]t?" "Das fannft bu 
bit benfen" fagte <fiisli; "Sie ttägt es ftanbqaft, aber es geqt iqt naqe". <fiis::: 
lifaga, tiqule VIII, 1\p. 14, 5. 82. 

fUs Kjattan getötet Wat, "teifte ljtefna ins notblanb 3Utüd unb tl)Qt 
tief gebeugt uot Sd]met3; aber bocf1 benaqm iie Jidl mit eblem flnjtanb; 
benn fie fprad] fteunblicf1 mit jebermann. ljrefna uetfleitatete ficf1 nicqt 
wiebet nacq bem tiobe 1\jattans. Sie lebte nut nocf1 fut3e 3eit, nad}bem 
f ie ins norblanb 3utüdgefeqtt wat, unb es ijt aUgemeine <Et3äqlung, bafj 
iqt ljet3 vot teio gebtod]en tuClt". tadlsw., Uqule. VI, 5. 165. -
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Jtellten, als förbetnb empfunben unb anerfannt. fUs flrbeitsgebiet · 

bet Stau wurbe alles ange[el]en, was lebensnerbunben war. 
dJfters überläßt ber mann iqr in feinet flbroefenqeit neben ber 
Sorge für bie Kinbet ben fiof 3Ut Derwartung unb aud} bie IDit::: 
we bel!Jirtfd}aftet felbftänbig ben fiof. Jqre Stimme murbe im· 
Rate ber ntänner gel]ört. Don fLl]orbjörg, ber fiausfrau von 
Datnsfjörbr er3äf1lt bie <»rettirfaga: "Sie war ein Kernmeib, be� 
rül]mt burd} iqre Klugl]eit; {ie beforgte bie flngelegenl]eiten bes 
Be3irfs unb erlebigte alle <»efd]äfte, wenn Dermunb nid]t ba::: 
l]eim mat11• flls bie' Bauern ben fielben <brettir überwältigt qat::: 
ten unb il]n qängen wollten, legt {ie fiel} ins mittel unb fagt iqrem 
ntann auf beffen Befragen: ,,Derfd]iebene <»rünbe waren bafür 
ba. Cftftens, baß bu für einen größeren fiäu:ptling gelten wirft 
als frül]er, ba bu eine Stau l]aft, bie fold]es 3u tun roagt. 3uni 
3weiten mürben aud] feine Dermanoten nid]t wünfd]en, baf3 icq 
iqn töten Iief3. Unb 3.um britten iit er in mand]er Be3iel]ung 
ein grofjer fielb. Du bift eine nerftänbige unb fluge Srau, fagte 
Dermunb; fiab' Danf für bas, was bu getan l]aft" (\il]ule V, 

<»rettirfaga 52, S. 143f.). <Eine ber grof3artigjten unb urtümlicq::: 
ften <»eftalten ift rooql bie tanbfieblerin Unn ( aud} flub genannt). 
(tad]sm. unb tanbnal]mebud]) Dermitmet bleibt fie allein in 
Sd]ottlanb 3urüd unb gel]t unter· <»efal]ren non Kriegsmirren mit 
großem Reid]tum nad] ben <Drfney::: unb ben Säröerinfeln, fie::: 
belt in Jslanb unb netteilt bort �anb. Den Bruber, bet [ie nid]t 
mit bet gebül]renben (fqre empfängt, weift [ie ab, nerl]eiratet 
fLöd]ter unb Söl]ne, "ol]ne il]r <but nod] il]r flnfel]en 3u minb.ern"; 
bie ljod]3eit bes <tnfels rüftet fie am Dorabenb iqres [obes :präcq::: 
tig unb mürbig aus, verläßt bas Seit unb ftirbt aufred}t fi�enb in 
iqrem Bette. "Die ntänner fprad}en iqre Dermunberung batübet 
aus, mie Unn iqre l}ol]eit bis 3um Ietten flugenblid bemal]rt 
l]abe", berid}tet- bie Saga. Sie er3äf2It aud} von Ragn"Qilb, ber 
<tntfüqrten, bie bem geäd]tcten manne in bie <tinöbe folgt, uon 
l)elga, bie bas teben il]res geäd]teten mannes l)örb auf gefaQt=== 
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umbroqter Jn[el teilt, nacl] feinet riötung fiel] unb iqre beiben Kin:: 
ber fd]wimmenb rettet unb fpäter mit Klugl}eit unb [atfraft 
bie Rad]e betreibt, non flub, ber Stau <!;islis, bie bem <beäd]teten 
in not unb <I;efal]ren bie [reue l}ält unb il}m f.d]liefjlid] im {Lobes== 
fampfe fd]ütenb beiftel}t: "Da (agte <I;isli: Daß id] gut beweibt 
war, wußte id] lange, aber bafj id] fo gut beweibt wäre, wie icQ 
bin, bas wufjte id] nid]t11• Das finb fcqlid]te aber einbringlid]e 
Bewei{e für bie Kraft unb [reue, bie [üd]tigfeit ber germanifd]en 
Srau1• 3ut Kenn3eid]nung bet germanifd]en mutter fei bas Bei::: 
[piel ber äd]termutter flsbis angefüf]rt. Klugen unb grof;en 
Sinnes erfennt fie in bem Knaben früf] bie ungewöl}nlid]en fln� 
lagen, aber aud] feine Sd]roäcqen, ben mangel an Selbftbel]err� 
{d]ung, bas unge3ügelte Bewußtfein ber eigenen Kraft. Sie 
mißbilligt bes Daters fleinlid]e Strenge: "Jcq weiß nicqt, was 
mir nerfel}rter norfommt, fagt f.ie 3u iqrem mann, baß bu iqm 
immer etwas 3u tun aufgibft, ober baf3 er ficq immer auf biefelbe 
Weife banor brüdt. Sie fcqenft bem Soqn bas Sd]roert bes tl'Qn� 
"Qenn 3um tlbfd]ieb, unb er fprid]t bas fcqöne Wort: "IDal}rlid],. 
bas foftbarfte Kleinob 1\inbern bie illütter finb2" (<iqule V, 

1 <tntfd]loffenqeit, Umfid]t, 1\Iugqeit werben nid]t nur an ber freien 
Bäuerin gerüqmt. <Es gibt <Er3iiqlungen, bie ein qelles Scf]laglid]t burd] 
alle Stänoe werfen. Jn ber Sagd Don tlqorjtein Stangenqieb (tii]ule 
XII, 2,  50 f.) ift eine magb 3eugin eines täc{Jenben <rotfcqlags, ben ein 
eblet mann an einem Kned]te Detübt. Sie uetfd]iebt bie iqt tro�ig 
aufgetragene meibung ber trat auf einen 3eitpunft "bet if}t gut bünft" � 
fiellt fid] bumm unb Detgef3lid], aoet fie rettet bem mann bas teben, 
unb bet 3wijt wirb fd]lief3lid] gütlid] beigelegt. 

2 <ts fei aud] an ben bänifd]en Runenftein uon Rimfo erinnert (fl. Bug:a. 
ge, bie ll>ifinger, über{. Don fjungerlanb, t1alle 1907, S. 66), ben bet So�n 
3um <r>eoäd]tnis Don mutter unb Sd]roefter ertid]tet mit bet Jnfd]rift: 
"Der «ob (ber mutter) ift bas fd]Iimmfte Unglüd für ben Sol]n'1• Die Witwe 
fcqaltete frei unb t elbftänbig auf bem t1of unb übet ben Söl]nen. Jl]re <Eqte 
war bie i{]tet Söqne, bie i{]t 3Ugefügte Scqmad] räcqten fie roie bie eigene 
(Dgl. Droplaugfaga, tlqule X I  I, Kp. 5, S. 1 10). - Übet bas Derqältnis 3ur 
tlocqter erfaqren roir nicqt uiel, wal]rfcqeinlid], weil fie ftüq Detqeiratet 
wurbe. Sreilid] ift non einem naQen Derqältnis non Dater unb trod]ter 
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<fuettits. 17, 43). <ts i{t nie! 3eit nergangen, bis eine f.old]e <»e=== 
{innung in bet beutfd]en Dicf}tung mieber ausgebrüdt tuurbe. Die 
ritterlid]en minnelieber Yteqen fold]er fluffa[fung ber Stau fe'Qr 
fern. 

Die n>ertfd]ätung, bie bie Stau erfuqr, {tütte ficq nicqt etwa 
auf eine übermäßige flnf:pannung iqret Kräfte bei ber roirt=== 
fcqaftlid]en fltbeit; im <begenteil, biefer 3uitanb fcfJeint einet 
früqeren, ungünftigeren tage bet Stau an3ugel}ören. Docq bie 
islänbifcf]e <»rof3bäuerin überlief; bie niebete flrbeit ben Sflanen, 
grof33ügiges  ll>efen wurbe l]ocq gead]tet. Don lil]orgerb 3· B. , 
<Dlafs Stau berid]tet bie tad]sm. Saga: "teid]t war es 3u erfennen, 
baß fie eine Srau non großartigem !l)efen war. Jn alltäglicf2e 
Dinge mifd]te fie fiel] wenig ein, aber bas muf;te gefd]eqen, was 
[�orgerb wollte, wenn fie fiel] einmal für etwas eingefett qattell. 
Unb nod] niel Ytärfer tritt biefer <II]arafter3ug bei bet fiauvt=== 

unb Don Bruber unb Scf]wefter öfters bie Rebe. <Dan3 unbegrünbet ift bie 
Bei]auptung, ba� bie übet3äf}Iigen mäbd]en bei ber <Deburt ausgefett WUt=' 
ben (ugl. 3· B. fl. Rittersf}aus, flitnorbifcf]e Stauen, �eip3ig 1917, S. 15 f.). 
Denn erftens berui]t befanntlicf] ber überfcquß ber Stauen nid]t barauf, 
baß mei]r maod]en geboren werben, fonbern auf ber größeren Sterblicf]:: 
feit ber Knaben unb Jünglinge unb auf ii]rem ftärferen fluswanbertrieb. 
3tueitens ttarben befanntlicf] in alten 3eiten i ei]r uiele Stauen im Kinbbett. 
Drittens ifi es nicqt rid]tig, baf3 in ben Sagas feine lebigen grauen erwäf}nt 
werben. <Es fommt öfters uor, baß uon einer .Srau gefprocqen wirb, fie 
lebe im J.1ausqalt non bem unb bem, war wol]l bort 3iel]finb gewefen ufw. 
Überi]aupt iit immer im fluge 3U bei]alten, baß bie Sagas nur non ben Per:: 
tonen, Dingen unb Dargängen berid}ten, bie bem Sd]reiber bebeutf am unb 
erwäi]nenstoett erfd]einen. nicqt I]aitbat iit bie meinung lDait�er Darre's, 
man qätte bei ben alten <Dermanen in ben gamilien grunbfätfid] nur e in  
mäbcqen aufge3ogen. (Das Bauerntum als �ebensquell bet Uorbifd]en 
RaH e1 müncqen 1933, S. 424 ff:). Die Sagas berid]ten oft uon mel]teren 
U:öcqtern, unb wo uom ausfeten eines mabd]ens er3ä�It wirb, ift nicqt il]t 
<ßetc'Qled]t bet <Drunb 3ur «at, fonbern eine anbete Ur{ad]e, ein «raum, 
(<ßunnlaugfaga) ober bet !jaß bes mutterbrubets, weil iqre <ßebutt bet 
Sd}wetter bas teben gefo{tet I]at (<»e{cqicf]te uon fiötb, bem <Deäd]teten). Das 
Kinbet ausgef��t murben unb wal]t{cqeinlicq aucq mel]r mabd]en als 1\na=
ben, fann fteilid] nicl}t bettritten werben. 



f]elbin bie[et Saga bei <bubrun, ber [odJter bes. 0J?tbif f]etoo't. 
Die Saga füqrt <bubrun mitfolgenben Worten ein: ·"Sie war tlOfl 
allen Stauen, bie in Jslanb aufgen>acqfen waren,. bie ·,erfte · 411 

Scqönl]eit unb · Derftanb: uornel]m war <bubrun, fobaä in jen� 
3eit n_eben il}r alles Kinberfpiel 3u fein fcqien, womit artbete 
Stauen prunfen wollten, einf.idltig war fie unb bes Wort-es mäcfl:; 
tig, [ie war freigebig'' (99). 

D�e groben 'Qanbtuerflid]en flrbeiten, ber ljartbel tuar mannes� 
fadJe, aucq ber Krieg, <Iacitus unb Plutarcq bericqten .3roar bie 
befannten flusnal]men: Die Stauen l]ätten wanfenbe Sd]laditrei=== 
l]en burd] il}ren 3u·ruf, iqre Unerfcflrodenl]eit mieber f]ergef�ellt. 
Die altnorbifd]e titeratur weit; äl]nlid]es 3u er3äl}len (angelfäcqf. 
lDalberebrucqftüde: Jba !taumann, flltgermanifcf2e Srauenleben, 
5. 16 u. 21, unb [qule X I I I). gür il]re Sippe gel]t bie tapfere fier� 
wög an ber Spite ber Jqren gegen bie Übermad]t ber anftü.rtrtert== 
ben Seinbe fäm:pfenb in ben [ob (i.ljunnenlieb). Solcqe unb äl]n� 
Iid]e Berid]te non fäm:pfenben <bermaninnen finb befonbers be::: 
grünbet.· flud1 bie <rqronifen ber IDifinger3eit er3äl]Ien· von friege� 
ri[d]en Stauen, ben Scf2ilbmäbd]en, bie in ber Bewunberung ber 
3eit unb Did]tung leben. Denn einen <»efd]Ied]tseqrgei3 ober :::neib 
fannten biefe männet unb Stauen, bie il]re flrbeit ficf2 g�gen::: 
jeitig fo fin:ngemäf3 3umaf3en, nod] nid]t. Jm gan3en. f:piegeln bie 
Qlu.ellen altnorbifcl]en· tebens eine bäuerlicqe Kultur wieber, 
beren c»efunbl}eit unb Kraft einen l]armonifd] ausgewogenen 
flnteil ber c»efcqled]ter an ben flufgaben in freier <Entfaltung, art=== 
gemäße� <Ergän3ung unb Unterftütung getuäf}rleiftete. 

metgleid) tnit bet 63egentuatt 
Kann man unferer Kultur eine äl]nlicfle ·<Einl]eitlid]feit 3u{pre� 
cqen? fiaben wir Srauen an bem Kultur=== unb Dolfsgan3en·übet 
unfe�en Be3irf l]inaus ben weiten UmfatJg �usmeffenb lebe�s; 
uolle. [eilnal]me an ber l\ulturarbeit bes mannes, [ie erl]alte�b 
unb. fÖrbern.b, Seele unb Wärme in. überperfönlicqe �inge tr� 
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genb?. Denn man. muß auf bie Dolfsgemeinf�aft bie·��finnung 
übertragen,. ·oie bie germanijciJe Stau il]rer Sippe beroie[en qat. 
. Daf3 ber Untergang un{eres alten Staates I]erbeigefüf]rt. murbe 

burcl] ein[eitig uerftanbesmääig orientierte tebensotbnung, butd} 
1:\b�tmeciJani(jerung unb [ed]niiietung ber flrbeit, burcq ·Über� 
[cflät�ng ber materiellen Werte unb Unterfcqä�ung ber ibeellen, 
burd] 3urtel]inenbe <Entfernung non ber Uatur unb Dergeroalti� 
gung if]rer Kräfte, wirb jett allgemein 3ugegeben. Die <ttfennt� 
nis, .baä eine einfeitig uom manne, alf.o nur non ber einen ljälfte 
ber . nlenfd]qeit getragene Kultur bes �leicqge�icqte.s entbeqrt, 
unb nid]t in ficf1 rul}en fann, f]at [id] nod] niciJt {o allgemein burd]� 
gefett. Der alte Staat fuf3te auf ber tt>irt[cqaft als mefentlicqer 
<»runblage, alfo auf rationaler. tebensorbnung, in il}r I]att,e trot 
Weimarer Derfa{fung unb trot ein3elner erfämpfter Red]te bie 
Stauentraft feine lebensroicqtige flusmirfung, benn biefe rationale, 
naturferne tebensorbnung miberfprid1t ber ureigenften Wefens� 
anlage ber Stau. Der neue Staat baut ficq auf bem Dolle, auf 
�er Samilie auf. <»runbfätlid1 gefprotf2en mar für bie Stau bie 
nlögli.dJfeit, bas altgermani{cl]e Dorbilb mieber neu 3u beleben, b. 
I]. bie Kultur auf bem freien 3uf.ammenmirfen ber me {ense ige�  
nen 1\r;äfte non mann unb Stau auf3ubauen, nie günftiger als 
jett. lUie ft�'Qt es mit ber praftiftf1en Dermirflicl]ung ber flufgabe, 
bie Srauenfräfte im flufbau ber Dolfsgemeinfcl]aft ein3ugliebern, 
b. q. bas .in ber Sittlicqfeit gebunbene unb bal]er im J�eellen ner� 
rour3elte Denfen unb !Dollen ber Stau, iqr lebensroarmes, erb� 
unb naturnaqes <Empfinben, iqren Pflegenben unb er'Qaltenben 
Sinn,. iqr feelifcl]es Sd]öpfertum neben bie geiftige Sc"Qöpferftaft, 
b.en geftaltenben unb fämpferifd]en !Dillen bes mannes 3u ftellen? 
' '<Es iinb im nationalfo3ialismus grof3e flnfänge 3Ur Derwirf::: 

ljd}un.g bie[es <»ebanfens gemad]t worben. <Es f.inb Stauen aller 
Stänbe u.nb Berufe 3Ufammengefd]lof[en unb ber Sinn für über::: 
perfönli<f2es. iDenfen, opferbereites qanbeln in i{Jnen lebenbig 
geworben, aber es fel]lt in ber c»efamtqeit nodl jene ein{Jeitlicfle, 
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3ielberouf3te Blidriditung, bie alle 3u ber gleicqen �e{innung, 3u 
nerantroortungsberoußter fiingabe an bie Dolfsgemeinjd}aft eint. 
Wit finb nocq ungewoqnt auf bie[em Wege unb Diele Stauen nocq 
ungeübt im uolfsgemeinf.cqaftlicqen, überperjönlicqen Denfen. 
<Es feQlt an ber riditigen Bereitjd]aft 3um 3ufammenfd}lu& 
burd] all e  Bilbun gsf.d} id]ten  bes Dolfes, unb wir braucqen 3u 
un[erer fltbeit bie e infad] e Srau unb bie l}od] gebilbe te. 

Scqon lange qat bie Stauenbewegung bie Sorberung uorange::: 
tragen, bie Srau für bie flusroertung ber iqr w ejenseigenen 
Kräfte im Staate uerantroortlid] 3u mad]en. fielene tange [agt 
in iqren tebenserinnerungen, inbem {ie bie Bilan3 iqres n>irfens 
3ieqt: "Die Syntlief.e männlicf1er geiftiger Scliöpferfraft unb ber 
f.eelifdien Probuftiuität ber Srau, intelleftueller1 mäd]te unb aus 
mütterlid}em <futpfinben quellenbet menjcqenlfebe 3U fd}affen, 
öas iit bie miHion ber Srau��. 

<bertrub Sd]olt:::Kiinf nerleiqt in iqrer Rebe (Reicf1sparteitag 
Uürnberg 1934, S. 15) einem äqnlicqen �ebanfen folgenbe 
Worte: "Wir l]aben ben tiefen <I>lauben an bie beutfd]en männer, 
baf3 einmal bie Stunbe fommen wirb, in ber ber flusgleid] 3n>i::: 
[dien männerarbeit unb Stauenarbeit jo fein wirb, bafj beibe 3U::: 
rammen ein organifd]es <»an3eS bilben. Dann nämlicq, wenn 
Deutfcqlanb bis in feine tiefften Safern nationalfo3ialiiti[d] gen>or::: 
ben ift. lDir fönnen bief.e Riefenleiftung nur oollbringen, wenn 
in ben näd]ften Jal]ren menfcqen {id] bereit finben, in Kamerab::: 
{d]aft unb [reue Deutfd]Ianb 3u bienen". 

Sel]r be3eid]nenb iit ber uerfd}iebene flusbrud, in ben bie bei::: 
öen Stauen einen uerwanbten <bebanfen fleiben. Dort, ben ba=== 
maligen politifcqen Derl]ältnifien entfpred]enb, eine maqnung 
an eine begren3te Kulturfcqicqt l]ocqgebilbeter Stauen, eine ibeelle, 
wunberuoll geprägte Sorberung, eine qoffnung auf eine ferne, 
ferne 3ufunft. ljier ber fd]lid]te unb roürbige IDedtuf an bas 
gan3e Dolf, unb bas n>erbenbe gläubige Dertrauen an bie Bereit� 

1 Das Wort bebeutet �iet fouiel wie "geijtiger". 
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Tcf1aft aucq bes mannes, i�m 3u folgen 3u gerneinfamer flrbeit in 
bet Durd]bringung ber naturgewollt oerfcf1iebenen Kräfte. 

!Die l}att bie[e 3iele an bie notwenbigfeit bes Dolfsgan3en 
gren3en unb nicf1t nur für bie Stau allein nor'Qanben finb, Qat 
man all3ulange überfel]en, unb bas unwürbige Streiten non Srau 
·gegen Srau {ollte enblicfl oerftummen. <»ewiß, es finb oiele unter 
�ben Stauen burd] politifd]e, aud] weltan[d]aulicf1e <»egenfäte 
uon uns getrennt unb werben uns nie bie ljanb 3u gerneinfamer 
.tltbeit reid]en. n>er abfeits jtef}t unb nicqt tätig ljanb anlegt, 
wirb 3u ben Un3ufriebene� ge'Qören; wer mitarbeitet, pflegt 
·nid]t 3u nörgeln1• flber viele von bie{en beifeite Stel]enben finb 
3u gewinnen, wenn wir in grof33ügiger <»efinnung bie lDege not::: 
angef}en, um ben gerneinfamen nationalen 3ielen 3U3uftreben. 
·<f>ilt es benn etwa 'Qeute nod], flbjtänbe 3u fc'Qaffen? 

!Dir wollen unf.er neues Reid] auf bem lauteren <»runbe ber 
IDaqr'Q aft igfe i t  aufbauen, unb es barf qier fein ein3iger Stein 
brüd]ig [ein. D e s l}alb  fc'Qauen wir tüclwärts unb prüfen. <Es 
ijt burd]aus ungermanifd], unbanfbar 3u [ein gegen treue, ernjte 
·unb felbftlos geleiftete flrbeit, 3umal wenn wir {o oiele il]rer Srüd]== 
te 'Qeute genießen. Die Jal]re bes Kampfes 3eitigten manc'Qes 
·qarte !Dort, 'Qeute ift bie [age eine anbete. 

<Es foll aucf2 niemanb mäqnen, bat; wir Übetfluß an flrbeits== 
·fraft, nor allem an gefd]ulter fltbeitsfraft qätten. Unfere Srauen== 
fd]aften entbeqren bie intenfive mitarbeit ber gebilbeten Srau 
'{d]mer3lid], unb gerabe qier liegt ein ll>irfungsfelb oon unabfe'Q== 
·batet lDid]tigfeit unb gren3enlo[em flusmaf3e. Unfer Kampf ge== 
'9en ben Jntelleftualismus bebeutet nicf2t Kampf gegen Jntelli== 
gen3 unb Bilbung. Steilid] wirb jeber non ber Pife auf bienen 
müffen. fluf ber anbeten Seite ift mit <Einficf1t bas Vorurteil jener 

1 mancf]e atbeitsn>illige DolfsgenoHen laffen iidz butcq ben 1 10°/o igen, 
3ügelloien unb unteifen nationalismus uon �euten abfd]teden, bie nocq hn 
Ietten flugenblid in bie Pattei idzlüpften unb in ftmtetn iett i'Qte macqt 
ungef]emmt ausnüten. 
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einfacqen, treuen, Opfer== UnO Qilfsbeteiten menfcqen 3U ÜDettuin== 
ben, bie 3uerft bem Rufe bes güqrers gefolgt finb, unb bie er 3uerft 
fammelte unb farnmein muf3te. Sie finb geneigt, bem fpäter qin== 
3ugefommenen, gebilbeten DolfsgenoHen anfangs ein gemiffes 
illif3trauen entgegen3ubringen. Denn es fteqt burd]aus nid]t fo, bat; 
mir <bebilbeten immer bie <bebenben finb. <Es lebt in unferem 
einfad]en Dolfe unb nid]t nur a�f bem tanbe eine Kraft warmen 
unb natutnaqen <Empfinbens, unbebenflid]er <Einfa�bereitfd]aft, 
frifel]er, unverbraud]ter Begabung, qeller, tüd]tiger tebensmeis::: 
qeit, <Eg.enfcqaften, bie man in unferen <l)efellfcqaftsräumen moql 
oft uergeblicq fud]t. Elufgabe ber Srauenfd]aftsfüqrerin ift, nid]t 
nur [elber mitteilenb, l}elfenb unb vermittelnb 3iele unb Wege 3u 
weifen, fonbetn aud] alle biefe Kräfte 3ur Iebenbigen mitarbeit 
auf3urufen. fiier3u ift bie Überlegenl}eit ber Perfönlid]feit not� 
roenbig unb in ben Stäbten ber gebi lbeten Perfönlid]feit. Dies 
Bebürfnis empfinben bie gefüqrten Stauen felber. Den über:: 
georbneten teiterinnen bagegen liegt bie <Drganifation ob. Was 
wir non if]nen forbern ift: Weite bes Blides, unbebingte tautet:;; 
feit unb u;ücf1tigfeit bes <rqarafters, rüd fid]tslo fe <Energ ie  bes 
Durd]gre i fens  be i  unburcqfid]tigen Derqält ni f fen. Denn: 
"!Dir roiffen 3utiefft bas eine: baf3 roir bafür ba finb, baf3 unfere 
Sal}ne I] eilig unb rein bleibf� (<b. Sd]ol�==Klinf, a. a. <D., 5. 12). 

Wünfd]enswert ift es, baf3 i e b e Parteigenoff in fiel] ber Stauen== 
fd]aft eingliebert. <Es feqlt uns aud] ein grof3er [eil ber Jugenb; 
3· B. 3ögern bie aus bem BDm. ausfd]eibenben mäbd]en unb 
bie Stubentinnen, bie bie fl.ll.St. verlaffen, nod] immer, iqre <Er== 
fa'Qrungen unb iqr IDiffen. ber Srauenfd]aft 3ur Derfügung 3u 
ftellen. <Es ift eine Cbefaf]r, wenn biefe bas <bepräge ober ben 
Ruf von flltersorganifationen er'Qalten. <Er ftreb  ensroert  fd]eint 
es mir, baf3 bie rebnerifd] unb fünftlerifd] begabten Stauen in . 
allen · Q)rtsgruppen ausgetaufd]t unb 3ur Unterftütung ber tei== 
terin in einemStalle 3Ufammengefcqlofien roürben1; not m enbig 

1 Diei er (J;ebanfe ftammt non einet erfaqrenen Kreisleitetin bes IDftens. 



ift es, baä biefe <Drganifationen gan3 in (icq ruqen unb nur uon 
fraulid]em Denfen bejtimmt werben. 

Unb es ift aucq feinesmegs meine meinung, baä nur bie uer:: 
l}eiratete Stau "bie bas volle Srauenfd]idfal burcqlebt l]at", fäl]ig 
fei, ber Stau füqrenb noran3ugeqen, wie niel eine folcfle Sorbe:: 
rung aucf] für filf1 l]at. flber bie .. nerl]eiratete Srau tuirb in ber 
Regel fe{]r gebunben fein, nicqt nur in i{]rer 3eit unb Kraft, fon:: 
bern aucq il]re <»ebanfenmelt i{t in flnfprucq genommen- burcfl bie 
flufgaben unb Pflicqten, bie Sorge um ben qäuslid]en ljerb unb 
not allem burcq bie manc'Qerlei feelifd]en flnforberungen unb 
Kämpfe, für bie fie als Srau uno mutter ein3ufteqen qat. flus:: 
naqmen beitätigen nur bie Regel, baf3 niemanb 3ween qerren 
bienen fann. fiocflgefpannte 3eiten gemä{]ren befonbere Kräfte, 
aber es fdJeint mir meqr als fraglicq, ob nicqt in ber rul]igen <tnt::: 
midlung fommenber <»efd]lecqter bie großen aufgaben ben men:: 
fcqen gan3 für ficq forbern mürben. 

man l]ört {]eute fo oft bie Sorberung nad] geiftig, feelifdJer 
mütterlicqfeit1 an bie berufstätige Stau }teilen. Jft fie in jebem 
Salle in ber tage, biefer Sorberung 3u entfpred]en, unb auf mel:: 
cf1em Wege fann fie es? Jn einer burd] bie fioerted]nifierung 
bemirften ein{]eitsftörenben <fntmidlung ift bie <ttwerbstätigfeit 
ber Stau auf eine iqr wefensfrembe 6Jrunblage geftellt. Die not 
trieb fie l}inaus: fie leibet in einer fltmofpl]äre, bie nfcf]t non il]r 
gefcflaffen ift. Unb bocq wirb es nic{Jt möglid] fein, bie Stau wie:: 
ber aus bem <Erwerbsleben aus3ufd]alten, ja es wäre garnicf2t 
einmal münfcflensmert. <Eine Iebenserfaqrene, tüd]tige Stau, bie 
burc{J lange Jal]re etroetbstätig war, l?elene Dünert, fagt barüber 
in iqrem fd]önen Bucqe (Die Stau non qeute, il]r Weg unb iQr 
3iel, 1933 S. 67) "man foll bie Stau nicqt abfperren non bem 
Da fein, benn nur aus ber Iebenbigen flnteilna'Qme an bem Sd]id� 

1 Der flusbtud ift uon qentiette Sd}tabet==Bteymann um 1860 in bie 
Stauenbewegung getragen unb uon Paula Sibet in i{]tet Sd}tift: "Die tö� 
fung ber Stauenfrage butl"Q ben nationalio3ialismus" übernommen. 
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fai anbetet, aus btennenbem mitgefül}l unb tiefem Detftel}en 
wirb maqres Weibturn geboren . . . . .  Die Stauen wiffen es Iängjt : 
jebe fiöqe ergeqt man nur auf eigenen Süßen, jebe roaqre <&=== 

fenntnis erroä�jt nur aus bet eigenen Seele unb füqlen mit 
f.d]iäfall]after Deutlid]feit, meld] unerfe�Iid]er menfd]enmert 
n>aqres Srauentum ijt11, unb S. 64 : "Wir f.inb aud] in männlicfien 

. .Berufen auf eine befonbere flrt nötig. . . . U>o männlid]er <»eijt 
fi� im flbftraften 3u verlieren brol}t, 3iel]t meiblid]es <»efüql il}n 
3urüd 3ur tebensnäl]eu. - Dief.en 3wiefpalt, ber fi� 3mifd]en 
menfd] unb Beruf aufgetan I]at, burd] lebensvolles Stauenturn 
3u überbrüden, l]at unter bem alten 5yjtem bie Srau oft uergeblid] 
unb qart gerungen; mir erqoffen, burd] bie a>efunbung unferes 
wirtfd]aftlid]en tebens auf bem Boben einer neuen tDeltanjd]au=== 
ung Bebingungen 3u finben, bie iqren Kampf erleid]tern, eine 
größere <tin'Qeit 3roifd]en Beruf unb menfd]en fd]affen, in ber 
�efinnung; baf; bie IDirtfd]aft nur ein mittel  ijt, um bem men=== 
fd]en tebensmögli�feiten unb :::erleid}terungen 3u gemä'Qren, unb 
<>er menf� nid]t ein 1Derf3eug, bas ber Wirtfd]aft in irgenb einer 
Sorm 3u bienen l]at unb uon i'Qr burd] ein anberes erfett roirb, 
wenn fie i'Qn ausgenutt unb verbraud]t qat. Jn biefem Sinne iit 
(lUcQ bie gering gelol]nte Sabrifarbeit ber Srau, bie fie iqrem 
fjausqalt entfrembet unb iqre Kraft frü'Q untergräbt, eine volfs=== 
3erjtörenbe <&f�einung. ftber "Die Stau im Beruf wirb aud] an 
öer mafcqine folange Stau bleiben fönnen, folange bie i'Qt inne; 
wol]nenbe Kraft bie ftrbeitsleijtung beftimmt, b. q. folange Kraft 
unb flrbeit in ricl2tiger fiarmonie 3ueinanber jtel}en . . . . . . . Diefet 
IDaßjtab: bie ftusrid]tung bet Eltbeit nad] ben Kräften, 3eigt uns 
flar bie Wege unferer fünftigen mäbd]ener3ie'Qung unb Stauen=== 
arbeitsmöglid]feiten'1 (<bertrub S�olt:::Klinf, a. a. CD. S. 12). 

Süt bie afabemifd]en Berufe 'Qaben fd]on biejenigen Stauen 
bie a>efinnung gefjtiger mütterlid]feit geforbert, bie bief.e Berufe 
�en Stauen erfd]lo{[en l]aben. fjeute jtellt ber nationalfo3ialis::: 
mus ·bie Stau bewuf3t als mitfämpferin neben ben mann. nur 



biejenige Srau fann im vollen Sinne il}ren Stauenberuf erfüllen, 
b. q. notwenbig ergän3enb neben ber männlid]en flrbeit ftel}en, 
beten Berufsetl]os aus jenem tiefen �uell ber <»emütsftäfte ge::: 
fpeift wirb, bie im ffirunbe jeber ed]ten Srauennatur Iebenbwirfenb 
finb, unb bie bie mutter mit bem Kinbe verbinbet, bie fie 3u jebet 
eblen fiingabe nerpflid]tenb antreiben. Wir gebraud]en bas Wort 
ljingabe qier im weiteften unb tiefften Sinne, auf feinen Sall 
barf an bem <Etnft wiHenjd]aftlid]er teiftung im liinblicf auf 
folcl]e <»efe�mäf;igteit nur im gering)ten nad]gelaifen roerben. 

Die mitwirfung ber Stauenfräfte bei ber fulturellen flrbeit in 
öen Berufen ift nur bie eine, wenn aud] nocq feqr wenig ausge::: 
bilbete Seite il]rer Pflid]ten; bie wicqtigere liegt, bas wiffen mir 
aiie, in ber Samilie. Das neue Reid] qat bie fluffaffung als ein� 
feitigen Red]tsftaaf aufgegeben. Diefe fennt nur Staatsbürger, 
nur Jnbinibuen, feine Befd]ränfung ber perfönlid]en Steil]eit 3u::: 
gunften ber fliigemeinqeit. Der Uationalfo3ialismus baut ben 
Staat auf ben <»runblagen bes getm�ntfdJ_en Red}tes, b. Q. auf 
ber <»,emeinfcqaft unb bet -Samllie auf. Die Brau fteqt als <»attin 
unb mutfer in Verantwortung DOt bem Dolfsgan3en; iqm unb 
feinen flufgaben geqört fie 3Uiiefft aud] in iqrer <tl]e unb burcq 
iqre <tqe. IDeld]e Cfntroidlungsmöglid]feiten für bie Srau im ftaat� 
Iid]en S:eben auf biefem Boben erroad]fen, ift nod] gar nid}t ab3u::: 
fel}en. - <tr will 3n>eitens bie Samilie nad] Kraft unb möglid]::: 
feit aus ber eifernen Umflammerung ber c»rof)ftäbte, aus ber 
Iebenraubenben cDbe ber fafernierenben auf Spefulation erbauten 
Straf3en3üge, bem Slucqe bes IDol]nungselenbes löfe�. fllle biefe 
mifjftänbe jinb für bie Srau weit verqängnisnoller als für ben 
mann. Das toejen bes mannes ift auf ben Kampf eingeftellt. 
<h übern>inbet bie jid] il]m entgegenftellenben Kräfte ber natur, 
er treibt bas Rab ber lliafd]ine; feine fd]nurgeraben Straßen 
burd]fcqneiben bie weiten Sluren unb bie <Läler, bas- Dunfel ber 
IDälber, unb auf bie einfamen Bergesgipfel, roo un{ere Däter Rat 
unb liilfe fud]enb G;ottesnä�e gefpürt qaben, füqren feine breiten 
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Derfe�rswege unb Derfe�rsmafciJinen. CEr ballte �ie maffe bes 
Dolfes in ben Rie[enftäbten burd] feine gigantifd]en Unterne�� 
mungen 3Ufammen. 

Der ffiefd]led]tsd]arafter ber Stau iit lDad]stum, ift teben unb 
teben erqalten ; fie braud]t bie naturnä�e, ber f(fpqalt ift nid]t 
ber Boben, aus bem fie Uaqrung 3ieqen fann. Jft il]re Seele nicf1t 
{tarf, fo wirb fie bort nerfümmern, ficf1 nerbilben1• Un3ertrenn� 
licq waren bie Srauengeftalten jener altislänbifd]en Sagawelt 
mit ber !]erben tanbfcqaft nerbunben, ber fie entftammten. Sie 
f<flöpften iqre Kraft aus ber Sd]olle, bie bie mül]en il]res atbeits== 
reic!Jen tebens lol]nte . 

.aue überfultinierten Dölfer l]aben bie Seqnjud]t nad] ber !tatur 
empfunben, non ben Römern bes .tracitus, non Rouffeau unb 
ben Scl]äferfpielereien bes Rofofo, non ber <turopamübigfeit ber 
3eit tamartines, ber beutfd]en Romantif bis auf bie lDanber== 
faqrten unb bie Slud]t ins ffirüne unferer trage. Jebe fraftnolle 
3eit fud]t einen gefunben flusweg. Wir fönnen bas Rab bet ma== 
fd]ine nid]t aufl]alten, ben Steinroüften nid]t entflieqen. flber mir 
Stauen follen aud] bei qöd]fter Kultur bas Bewufjtfein unferer 
ltaturnerbunbenqeit nid]t nerlieren unb bie Ieb�.rt�. J�n�. fraft== 
bringenbe B�rüqrung mit bem mii�tet.lid]en Boben fud]en, fei es 
aud] nur ,Tn-unferer flrbett, _  in unferet ffiefinnung. Die S:oslöfung 
ber Stau non ben ewigen Uaturgefeten, bie il]r teben umfd]lie== 
ßen, bie reltloje Umbilbung il]res lDefens 3ur ftäbtifd]en ffiefin== 
nung beraubt fie iqrer ureigenften, tiefften Srauenfräfte. <Eine 
fold]e 1\ulturentwicflung 3iel]t aud] ben mann in il]re nerberben== 
btingenben Solgen unb muf3 3um Untergang bes non iqr betrof� 
fenen Dolfes füqren. 

Unfere mütterfd]ulung unb nicf1t weniger aucf1 ber Srauen== 
arbeitsbienft erftrebt, eine organifcqe Derbunbenqeit non Stau 

1 Detf. fptilf1t qiet nut grunbfätlicf1 ; im ein3elnen iinb beibe Eintagen 
nafürlitf1 in beiben <»eilf1lelf1tetn not�anben, abet im ffiroßen n>itfen iilf1 
bie wefenseigenen Ktäfte oon mann unb .Srau woql in biefer Nid]tung aus . ·  



unb n:atur wieberqer3uftellen. Diefer be3wedt nid]t nur bie <ft::= 
tücf]tigung ber .Stauen in allen qäuslid]en unb aud] mögli'9it in 
lanbroirtfd]aftlid]en flrbeiten, fonbern er will not allem aud] bie 
große Dolfsaufgabe ber Siebelung auf ber Sd]olle förbern1• 

man l]at un[eren qeutigen Staat einen lliännerftaat genannt 
unb bas We[en unferer Dolfsgemeinfd]aft, bie unfer genialer 
gül]rer fo berouf3t auf ber gerneinfamen tlrbeit non mann unb 
Stau aufgebaut l]at, m. <t. fel]r nerfannt. Wenn man ben <»eban::: 
fen bes 3uf.ammen{d}Iufles in ben männerbünben auf bie Spi�e 
treibt, leugnet man aud] ben Wert ber mütterlid]en <Er3ie"Qung 
unb mürbe bie tlrbeitsgebiete non mann unb Brau mieber fünft::: 
Iid] 3erreif3en. Die .Srau mürbe bamit n>ieber an bie "äuf3erjte 
Peripl]erie il}res We[ens gefd]obenu (q. Dünert a. a. <D. 200) 

bie <tinl]eitlid]feit bes Dafeins non mann unb .Srau mi�ber nernicq::: 
tet. Daß eine fold]e einf.eitig männlid]e <Entroidlung in nod] niel 
l]ö'Qerem maae als bas alte Syftem 3u Rationalifierung unb 
materialifierung unferes gefamten Kulturlebens fül]ren mürbe, 
ift nad] bem <J;e[agten flar, unb mir begrüf3en es in biefem Sinne 
boppelt, baf3 neuetbings n>ieber maf3nal]men 3UID Sd]u�e ber 
Samilie getroffen finb, benn bie <tinglieberung bes Kinbes in bie 
Samilie liegt im Ytärfften Jntereffe bes nationai[o3ialismus, unb 
man fann biefen <»ebanfen nid]t fd]arf genug burd]fül}ren. 
nur bie mutter fann bie förperlid]en Kräfte il]res Kinbes tid]::: 
tig abfd]äten, nur fie feinen feinften unb tiefften Seelenregungen 
nerfte'Qenb folgen unb fie entfalten2• <Drganifationen finb qilfs;: 
mittel 3ur Dolfser3iel]ung unb 3um 3uf.ammenfaffen ber Dolfs::: 
ftäfte, aber man fann aus il]nen feinen Staat organif.d] entwideln. 

1 Sreilid] bie l:ebensnotmenbigfeiten uni er es Dolles werben fcqlief3licfl 
bocfl immer gebieten : bie tö[ung aus bem 3mang eines ein[cqnürenben 
c»ewaituertrages, bie Sd]affung uon Raum, b .  {]. geiunber, notmalet 
c»ren3en unb bie Wiehergewinnung unieret Kolonien. 

· 

2 Dgl. aucq bie treffenben flusfüqtungen von Yella <hbmann, "tDet 
qat bie Detantwottung füt bie Jugenb ?u (Die beutfd]e 1\ämpferin, mai 
1935, 5. 57ff.) 
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D i e  I e b e n s t r ä d] t i g e  K e i m 3 e l l e b e r D o l f s g e m e i n �  
( cq a f t i ft n u r  b i e g a m i I i e ,  lebensnotwenbig ift bie <»e== 
funbqeit unb fittlic'Qe Kraft, bie non iqr ausftrömt. Diefe <Erfennt:: 
nis unterfcl?eibet uns grunblegenb nom BolfclJewismus. 

3erftörenb gegenüber ber <finqeitlicqfeit unferer Kultur wirft 
es audJ, wenn man ber berufstätigen Stau {o ftarfe fiinbernif{e in 
ben lDeg legt, wie es leibet in ber Pta!is nocq nielfac{J gefcqiel}.t. 
<Es werben burcq bie abwäl3ung ber arbeitslofigfeit auf bie fcqwä:: 
cqeren Sd]ultern ber alleinfteqenben Stau bie fieiratsmöglid]feiten 
bes mannes (wie oft bewiefen) nid]t nermeqrt unb wertnolle 
Kulturfräfte werben brac{Jgelegt1• Unfere 3eit bes Umbrud]es ift 
reid1 an <Entfagungen, reicq an �fenntniffen, bie burd] fclJroeren 
Kampf im eigenen Jnnern errungen werben, bie Srau meif3, baß 
fie aud] in iqrem Berufe Q)pfer bringen muf3 unb 'Qat es freubig ge:: 
tan. flber fie ift jett burd] alle SclJicqten 3u tief nom national== 
{o3ialismus burd]brungen, um es nicl?t als einen IDiberfinn 3u 
empfinben, wenn man fie nom fulturellen teben aborängen 
will. "1Dir forbern non uns felbft bie <fr3ie'Qung für bie ge[amten 
aufgaben bes Staates unb bie Bereitfd]aft 3Ut Verantwortung 
für bie Ueugeftaltung unferes Dolfslebens2". 

Der nationalfo3ialismus will ben aufbau bet fulturellen Srau� 
enarbeit nid]t non oben qerunter einbauen, f.onbern non unten 
qerauf organifd] aufroac'Qfen laffen. Was mir non ber 3ufunft er== 
qoffen unb erftreben, ift bie Beteiligung ber Srau an ber Kultur 
im Sinne eines gef.unben <»leicqgeroid]tes ber Kräfte, wie es bas 
altnotbifd]e bäuerlidJe teben burd]bringt, bie mitwirfung bet 
pflegenben, erqaltenben, lebensnerbunbenen Brauenarbeit bis 

. -··· 

1 Dgl. über bie Srage bie tüd]tigen unb gered]ten ausfül}rungen non 
fllice RUfe : Die erwerbstätige Srau im britten Reicq. ns. Srauenbucq, 
müncqen 1934, 5. 64 ff. unb bie unterricqtenben fluffäte in ber "Deut{d]en 
Kämpferin" , September 1934 uon fl. R. : Die �age ber .Jungär3tin unb non 
ctmmy Beetmann in ber "Srau", Q)ftober 1934 : Srauenbilbungsfragen in 
ber päbagogifdien Preff e. 

2 <ttna Bol]lmann, 3iele unö Weg bes BDm, ns�Srauenbucq, S. 35 . 
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in bie äuf3erTten unb l}öd]ften Der3weigungen bes ftaatlid]en 

<Drganismus. lDie bas teben einer Pflan3e naturgefetlid] be� 

bingt iTt burd] bas 3ufammenwitfen ber männlicqen unb roeib� 

licqen [rieb:=: unb Keimfräfte bis 3Ut enblid]en Dollenbung in 

Blüte unb Stud]t , fo fann {icq aucl} bas organi{c{Je lDacl}stum einet 

ttaatlidJen a>emeinfd]aft nicl}t Doll3ieqen oqne bie mittuirfung bet 

roefenseigenen Kräfte beiber a>efcqlecqter in ungeqemmter unb 

allfeitiger <Entfaltung. !Dir fennen fein teben, bas nid]t in biefer 

<ne{etlicqfeit befd]lof[en fei. -

mit bem manne in gerneinfamer 3ielfetung müf[en alfo in ber 

Stau iqre naturgegebenen Kräfte entwiäelt werben, wenn fie 

im fulturellen teben ber Jett3eit in gleid]er [üd]tigfeit wie bie 

altnorbifd]e Stau ben Kreis if]rer Rufgaben in tebensfrifd]e, ben 

ewigen �ewalten ber natur nerbunben, erfüllen foll. man l}at 

bie Stau 3u ausfd]ließlid] auf bie biologifd]e mutterfd]aft, auf iqre 
Beftimmung 3ur <Eqe Derroie(en, beren (Erfüllung bod] eine <»abe 

bes�Scl1iäfals ift, bie nid]t er3roungen roerben fann, es fei benn, 

Ieid}tiinnig erqafd]t 3um Unfegen bes <fin3elnen unb ber Dolfs� 

-gemeinfd]aft. tlngeficqts bet Sülle unb oft aucq ber Spröbigfeit 

bet 3U bewältigenben f{ufgaben unfetet Werbenben 3eit iif bie· 

Stau nun burcq grüblerifcq:::qypocqonbrijd]es Sucf2en nad] eigener 

!Defens::: unb <»lüdserfüllung innerlid] unrul}ig unb ttnfieqer ge-. · 

roorben. Sold]e <Einftellung ift Don <»runb aus ungermanifd]. 

Die Srau ber islänbifd]en Sagas fette ficq freilicq entf.d]loffen unb 

tatftäftig gegen ein Sd]idfal 3u ll)eqr, bas iqr aufge3roungen unb 

nid]t we[enseigen war, bas einmal aufgenommene <»efd]id trug 
fie inbes mit bem Dollen <Bnfat iqrer ungebrocf]enen Per{önlid]::: 

feit mit jenem f iegl]aften <»Iauben an bie eigene Kraft, bie iqr bie 

uon uns fo berounberte, felbftänbige, gefd]lofiene Sid]erqeit gab. 

Unb mie fteqt es mit ber Sorberung nad] bem l\inberreic{Jtum 

in ben <Eqen, bie qeute fo Dielfad] laut wirb ? <Es qeibt tlein uon bet 

Uatur ber b eu t f  cf1 e n  mutter benfen, wenn man meint, fie aufru:: 
fen 3u mütfen. Die Uatur iit immer wirfenb, u nueränberlid] nacq ben 
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iQt innewof2nenben <befe�en. Unb aucq bie <»efüflle ber lllütter� 
lic{Jfeit {inb in jebem Weibe, bas nid]t entartet ift, vor"Qanben, 
unb nacq biologifd]en unb feelifd]en c»efeten, benen {ie unter� 
morfen ijt, wirfjam1• Die Daterfd]aft unterliegt gan3 anbetet <»e� 
fetlid]feit. <Es ift in ber <EI]e fid]er in ber großen Über3al]l ber 
Sälle nid]t ber meiblid]e Wille, wenn bie Samilie flein bleibt, Qöd}� 
ftens iQrem fotgenben Derant�ortungsbewußtf.ein 3U3ufd]reiben. 
<tin Übel alfo, bas jo3iale Urfad]e l]at, wirb aud] burc!J {o3iale 
maf3naqmen 3u :Qeben fein. Unb es ijt fid]er aud] ber fittlicllen 
Würbe ber Stau unb il]rem Pflid]tbewuf3tjein an3ured]nen, wenn 
fie bie <El}e mit bem ungeliebten ober gar bem weniger 
gead]teten manne ablel}nt. Uid]t bie 3af]I allein ber Kinbet 
mad]t ein Dolf mäd]tig unb gead]tet, fonbern bet ro er t  ber Kin� 
bet, bie in einem gefunben unb einträd]tigen fiaufe verantwot� 
tungsbewuf3t er3ogen werben2• aber bie (Jjefd]id]te erweijt es iett 
mit unroiberleglid]er Deutlid]feit, wie unred]t man "Qatte, ber beut� 
fd]en Srau als Beif.piel bie finberreicqe G:l}ineiin auf3uftellen. · 
1}itler fagt über biefen Punft (mein Kampf, S. 449) : "Der völfi� 
fd]en· Weltanfd]auung muß es im völfifd]en Staat enblid] gelin� 
gen, jenes eblete 3eitalter Qetbei3UfÜQten, in bem bie ntenfd]en 
il}re Sorge . . . . .  im �mporl]eben bes menfd]en jel]en, ein 

1 Jn oem c»eöanfen von Dotis Jaeqnet (Die Stau, flptil 1935, 5. 428f.), 
baß bie tätige Ueilnaqme bet Stau am Sd]affen bes mannes unb an bet 
Qufbauatbeit bes Staates iqten tDillen 3um Kinbe qebt, wäqtenb bie 
Dtoqne bet <»efellfd1aft finbetlos ober linbetatm bleibt, liegt fe'Qt nie! 
tDaqrqeit. Wer feinen fieil l}at an ftucl}tbtingenbet fltbeit, muß uerfüm=== 
metn, nerliert ben Willen, reben 3u weden unb 3U förbern. 

2 Unb bie werbenbe mutter b e b  a t f b e s  S cl} u t e s  b e s  m a n n e  s 

i n  b e t <E q e . <Eine Witwe unb mutter brüdte bief e Uatf acqe ein== 
mal etwa f o aus : "n>ie bet Doge I um oas Ueft feines btütenben Weib::: 
d]ens fotgenb unb fd]ü�enb flattert, fo ruqt aud] bas wacqjenbe t:eben 
im Sd]oße ber muttet, wenn es nicqt Scqaben erleiben {oll, in öer <»e=== 
botgenf}eit butd] bie Kraft bes mannes." - lDer biei e natutgef e�e 
{töten will unb öen uneqelid1en <»eburten bas n>ort tebet, wie es ein 
feqt belannter beuttc"Qet Sc"Qriftitellet tut, ber tüqrt an öen <iitunblagen 
un{ etes Staates, bie Samilie. 
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3eitalter, in bem bet eine · erfennenb fcqmeigenb uer3idltet, bet 
.anbete fteubig opfert unb gibt" . 

fjiermit fomme icq ;u bem <iqaraftet;ug ber freien <fiermanin, 
·her bie eigentlicqe <»runblage mar für il]re geacqtete Stellung 
unb für bie Sül}rung, bie man il]r in gewif[en tebenslagen ;u� 
biUigte : il}re fittlicqe Derantwortungsfreubigfeit. 

�ie fittlid)e metanttuortungsfteubigfeit 
ber <ßermanin 

· 

Die Stau füqrte mit bem manne eine tebensgemeinfd?aft als 
mitte bes qaufes, beten Iette rour;ei ficq in ben Urgrunb bes Re� 
Iigiöfen {enfte. · Sie qütete bas reine Seuer bes qauf.es unb bie 
·<tqre ber Sippe unb naqm biefe Pflicqt gefül}Ismäfjig, ja leiben::: 
fcqaftlicq mit ber ;roingenben Kraft fittlicf]er ltottuenbigfeit auf 
'ficfl. Der mann (uc!Jte in ber Stau nicf]t nur jene ttmfid]tige ent� 
·fd]Ioffene unb fluge tebenstüd]tigfeit, Don ber oben gefproc!Jen . 
murbe, f.onbern er faq fie aucq als Dertretetin bes fittlicllen Prin� 
3ips an unb folgte il}rem Rat, wenn es {id} um fittlid]e f;ebens� 
·fragen l}anbelte, aucq wenn es um bie eigene <Eqre, um bie <Eqre 
.Oer Sippe ging, felbft gegen feinen frül]eren Willen. Der <»er� 
mane qatte ein fellr feines unb unDerfälf.cl}tes <Empfinben für bas 
Jbeelle in ber Srauenfeele, bas iqr als ljüterin ber Samilie eignet, 
.Oer triefe iqres <»emütslebens entfpringt unb mit bem Sippenge� 
·hanfen Derrour3elt war. Diefem fittlitflen Bewußtfein ber Stau 
ent{prid}t bie unDerrüdbare Sicqerl]eit in ber Beurteilung f.ittlid]er 
Sragen, unb qier liegt aucq ber Kern bes "sanctum et provid.um1" 
�er grau, Don bem [acitus beridltet, nid]t etwa nur in einem in� 
tuitiuen <&f.c12auen bes 3ufünftigen. <Es gibt in ben alten Sami� 
Iiengefd]icqten fo uiele Bei{piele für bie Bemäqrung ber Stau in 
tebenslagen, bie burcq il]re uner{cqütterlicf1 feTte fittlid]e <Ein� 
'{tellung entfcl2ieben murben. Die <»e[d}icqte Don ben männern an 
.Oer lDaffenförbe (U:qule X I I, Kap. 18, S. 45) bericl}tet uon 3n>ei 

1 Des "ljeUigen unb Dotaustcf?auenben" . ·  
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uettuanbten männern, bie wegen Blutradle miteinanber im Streit 
liegen, unb fiel] gegen[eitig nerwunbet 'Qaben ; ber Überlegene 
mnd]t einen Stiebensnorf.d]lag, ftöfjt aber bei bem anbern, ber 
feine <tl]re 3U . uergeben fürd]tet, auf lDiberftanb. Die Stau aber 
ergreift bas Wort : "<Ein folcf2es flnerbieten non einem manne, 
wie Bjarni iit, fcqeint mir qöcf2it e'Qrennoll. Du follft entfcqeiben, 
[agte [{]orfel, benn id] 'Qabe oft bie <Erfa'Qrung gemad]t, baf; bu 
flug bijt unb bas Bejte willft" . 

Se'Qr cl2arafteri{tifcl2 unb leoensnoll mit Ieifem 3ug ins fiumo� 
rifti{d]e ift bie <befd]icqte non Sigurb Sau unb {einer Stau fllta 
(ljeimsft. I I, [l]ule XV, 33, 51 ff.). <& wirb als ein "äuf3erft 
wirtfd]aftlid]er unb fe'Qr ge[d]äftiger tanbroirf� ge3eicqnet, ber 
im blauen fln3ug mit breit gefrem:ptem ljut unb Scqleier bie 
<&ntearbeiten beaufficqtigt. Seine Stau war "gar itol3en Sinnesu .  
Bei ber ljeimfe'Qr il]res So'Qnes non l\riegs3ügen, bes 1\ron:prä� 
tenbenten unb f:päteten Königs Q)Iaf, fd]idt fie Botfcqaft an ben 
lllgnn : [ie müffe nacf2 i'Qrer meinung grof3en !Dert barauf legen, 
bqf3 er iett nacq ber flrt grof;er männer 'Qanbele.. <Er folle beim 
<Empfang bes Soqnes ein !Defen 3eigen, bas feiner Derwanbt� 
f.dlaft mit König ljaralb Scqönl]aar entfpräd]e unb nid]t ber flrt 
bes ljrani Dünn(d]nabel, bes Daters (einer mutter" Sigurb meint 
"baf3 bie Sacqe feqr einbringlicq notgetragen {eiu , unb willfa'Qrt 
bem Derlangen. Der junge Q)laf fragt i'Qn unb bie mutter flfta 
um Rat wegen bes !Dagniffes im Kam:pf um bie Königsfrone .. . . 

Sigurb wägt bie Kräftener'QältniHe ab unb ift 3ag'Qaft. D.a ant� 
wottet flfta : "!Das micq betrifft, Sol]n, fo empfinbe id] freubigen 
St�I3 unb am meiften über beine marfige Stärfe. Jd2 will bal}er 
nicqts f:paren was icq bir geben fann. Do<f2 fannft bu wenig nüt� 
licqen Rat non einer Stau wie mir erwarten.�� Sie roünfcqt aber, 
ba·f3 . er lieber nad] ber Königswürbe "{treben unb ein fur3es 
teben l}aben (ollte, als baß er einmal fein größerer König würbe 
als Sigurb Sau unb in 'Qol}em fllter ftürbe. - Diefe <Er3äqlung, 
bie bas [qetis:::flcqillmotiu in altgermanifcqer fluffaf.fung auf� 
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rollt, 3eigt, baj; aucf2 ber ermad](ene SoQn fid1 �ei ber mutter in 
etqifcqen Stagen Rat unb 3ufprucf1 qolte, unb bas ift ein Sall, ber 
jicq täglicq in allen Scqicqten unferes Dolfes erneuert unb erneuern 
wirb, folange es jittlicq Qocl]fteqenbe, Derantwortungsbewußte, 
mütter geben wirb, unb es ift mo{JI aucq nid]t 3u befütcQten, baß 
bie beutfd]e mutter fidl je biefes <tinfluf[es, biefet fittlicq füqren== 
ben Stellung begeben wirb. 

Sür bie <t'Qre i'Qres G>efd]lecqtes tritt Jngibjörg, bie Stau bes 
Jarl RögnDalb mit ljol}eit unb tDütbe ein, als ein Bote Dom not== 
wegerfönig <Diaf mit einer fel}r l]eiflen unb gefa�rbringenben 
Bitte um StiebensDermittlung mit bem Scqroebenfönig an fie 
l]erantritt. Der Jarl trägt Bebenfe�. Da (agte Jngibjörg : "J<fl 
werbe gleid] offen meine meinung fagen. mein Wille ift, Jarl, 
baß bu mit aller <fuergie bie Botfd]aft . . .  fötberft, fobafj bie Sen== 
bung bes Uotwegetfönigs 3u ben <Dqten bes Scqwebenfönigs 
bringt, wie aud} beffen flntroort ausfallen mag. Wenn es aud]_ 
ben 3orn bes Sd]roebenfönigs ober b�n Derluft all unferes <figen== 
tums unb un[eret fierrfd]aft nad! fiel} 3iel]t, möcqte id] niel liebet 
bies aufs Spiel je�en, als baf3 es l]eifjen follte, bu qättejt bicq um 
bie 13otfcl}aft König <Dlafs aus gurcqt Dor bem Sd]webe�fönig 
nid}t gefümmert " . . . . Du biTt rooql frei qier im Scl}webenteicl}e, 
baß bu beine meinung [agen fannjt. Das ift fd]idlid], unb alle 
werben urteilen, baf3 (ie ro·ert ift, geqört 3u werben;- ob es Diele 
ober wenige, mäcl}tige ober 6>eringe finb, bie fie qöten, ja roenn 
ber König [elbft bet 3u{]örer ijt11 • Da folgt ber Jarl iqrem Rat, 
wenn audl 3ögernb. . ljeimsftingla I I, [qule XV, 69, 96. 

Don äl]nlid]er fittlid]er Seftigfeit 3eigt jicq Digbis in ber tad]s== 
maffertalfaga, als ein Derroanbter, ber tlotfcf2lag Derübte, bei iqt 
Sd]u� fud]t; benn es galt als el]rlos, ben Dermanbien preis3u:: 
geben (Ul]ule V I, tacqsw. 14, 50 ff.).  Sie beruqigt il]n : ,,UicQt 
will icf2. ·.unfere Derwanbtf<fl.aft uerleugnen, . . . . . bocfl meif3 icfl 
im Doraus, baf3 . bie . ficq f�lbjt. unb i{Jr qab' unb <»ut auf's Spiel 
fe�e�, bie bir qi.lfe gemäl]ren . . . . .  UQotb, mein .mann ilt fein 
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gtoßet t)elb, <Entf.cqlüfft bie mit Stauen faHen, entbeqren oft bet 
Dotausfidlt, wenn es auf ben flusgang anfommt. flber bod] 
benfe ic{] nic{]t baran, bicq im Sticfl .3u IaHen.�� J�r mann will bas 
<fielb, bas bie Derroanbten bes <Ermorbeten 3Ut Bejtec'Qung an� 
bieten, neqmen unb ben Sd]ütling ausliefern. · Sie fd]lägt ben 
<»elbbeutel bem Boten ins aiefid]t unb erflärt fid] uon i�rem 
Inann als gefd]ieben. "Jlire Dermanoten finben, baß Digbis bie[e 
Sad]e brau burd]gefüqrt �at, unb . es ift ein grof3er Jammer, baß 
eine folcfle Stau ro unmürbig uerqeiratet ift'' . 

<Einen recqtlid]en unb gerecqten Sinn befunbet aud] jorunn, 
ljösfulbs Stau, als fie iqm rät, feinem ljalbbruber bas <ftbe wie== 
ber3ugeben, bas er iqm uorentqalten Qatte. "qösfulb Iief3 · ficq 
burc'Q Jorunns 3ureben fef]r beruqigen ; was fie fagte, fcqien i�m 
ber lDaqr�eit . gemiif; 3u fein" . 

Die eben berid]teten Begebenqeiten brüden bie Selbltiinbig� 
feit bes fittlic'Qen Derantmortungsgefü�ls aus, bas für bie G>et== 
manin .fo feqr be3eicqnenb ift. Sie war füqr enb  im Sittl icq en,  
unb ber mann beugte fic'Q biefem sanctum et providum als einer 
macflt, bie in ben fiiefen bes meiblid]en tDefens ruqte, burd] bie 
gegenfettige tiebe unb flditung iqren tl>eg ;u ilim fanb unb in 
feinen betten · Seiten mieberflang. qietin liegt bie eigentlid]e 
Städe ber germanifcqen Stau, liier entfpringt bie <Quelle bes <Ein== 
fluffes, ben fie im teben ausübte. Jf]re Uüclltigfeit, KlugQeit, 
Befonnenlieit, alle iqre gäqigfeiten ruqten bocq nur auf biefem 
<»runbe, ber fie 3u bem Elnfeqen erqob, bas eben nur uon iqt unb 
il]r allein ausgeqen fonnte. 

metgleid) mit bet G>egenwart 
flber es liegt �ier ber flngelpunft etflten Stauenwirfetts unb 
:::me.fens . für alle 3eiten.. Die[e Selbftänbigfeit, bie.fe Derantmor::: 
tungsfteubigfeit iqres fittlidJen Bemu&tfeins - natiirlicq infofern 
es »On einem liebewarmen ·<tmpfinben austtraqlt - geben i�t 
ben P,erf.önli<fl!ettswert unb mü{(en für ilire . fltbeit grunblegenb 



fein, wenn biefe fltbeit nidlt unftud}tbat. füt bie flllgemeinqeit 
bleiben muf3. lDas ber germanifcqen Stau bie Ricqtung· gab für 
iQt fittlid]es fianbeln, bie Verantwortung- uor ber Sippeneqre, bas 
bebeutet für uns 3Ugleid] bie Derantmortung uor ber Dolfsge::: 
meinfd]aft. <Es ift nid]ts uerberblid]er für ben fulturellen <Einfluf.; 
ber Stau, 3erftörenber für · ben Wert if1rer flrbeit, als wenn fie 
es unterläßt, bie[e Sorberung ber fittlicqen Selbftänbigfeit unb 
Derantmortungsfreubigfeit an fid] 3u ftellen, unb wenn .f.icq in 
biefem Punft bas Derqältnis 3tDifcqen ben <»efd]led2tern umfeqrt, 
wenn bauon gejprod]en wirb, baf.; ber mann in jebem 3eitalter 
"bie Stau finbe, bie er braud]e" , unb bemSteiqeitsftreben besman::: . . 

nes bas Dienenmollen ber Srau entgegengeftellt wirb. "Uad] 
Sreil}eit ftrebt ber mann, bas !Deib nad] Sitte" lautet bas · f d}öne 
unb tiefe <»oetqemort. Warum feqlt es qeute (o uielfad] an fld}== 
tung bem Weibe gegenüber ? Weil bie Srau bas itol3e Bemuf3t::: 
[ein ber in iqr rul}enben fittlid]en güqrerftaft in iqrer maffe uer::: 
Ioren qat unb aud] ber mit biefer Kraft uerbunbenen Derpflitf1::: 
tu ng nid]t meqr eingebenf ift1• 

· 1 <ts i ft uon g ar n i d] t a b  3 um eHe  n b e n S o  l g  e n f ür b a s 1 i t t 1 i. cq e 
D o l fs b ew u f3t f ei n ,  öaf3 man bie naturgefete burd]brocf1en unb burcq 
fünftlid}e mittel bie mütterlid]e Derantroortung non bet liingabe einet 
Srau getrennt qat unb biete nidlt nur 3Ut gemeinen �uft, fonbern aucq 3um 
friuolen Spiel bes fllltages qerabwürbigte. Das iff uetbetblid}ftet �ibeta� 
Iismus, ja fd]limmer als bas. Keine mad]t rä<flt fic{] fo unerbittlic{] unb 
unausbleiblicq wie bie natur, wenn bet menfcq fie uetleugnet. man be� 
fc{]äftigt fi<fl lieute fo niel mit § 218 unb ben fittlid}en Bebenten .gegen feine 
tlufqebung. Die Kitcqe qat fid} gegen bie Stetilifation geroanbt_, obgleicq 
biefe maf3regel 3um Sd}ute bet Dollsgefunbqeit gebac{Jt iff. Uientanb qber 
erqebt <tinfptud] gegen einen mif3braucq, bet bas �eben Ieicqtfinnig 
tötet, eqe es feimen fonnte, unb bie <»ren3e 3toi{d]en Dirne unb an� 
ttänbigem mäöd}en 3U Detroifcqen btoqt, bet bas Seelenleben jebet Be� 
troffenen 3ettütten muf3 unb {ie not einem gefunben fluge 3eicqnet. Sollte 
es nicqt möglicq {ein; ben Derlauf biei er eingreifenben mittel non iit3tlicqer 
<Erlaubnis ab'Qängig 3U macqen ? flt3t unb Sütforgetd}roeffet wären füt bie 
flufgabe b ie gegebenen Jnftttn3en. <Dber will · · man einen S<flleiet übet 
Unwa�t{]aftigfeit unb Unnatur 3ie'Qen, um Jnbuf itien ·,3u fd}üten � : ·, . :· 
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Die beiben großen Bewegungen bie un[et Stauenleben in ben 
Ietten Ja�t3eqnten et[d}ütterten unb erneuten, ber nationalfo== 
3ialismus unb bie Srauenbewegung, {Jaben bie fittlicQe Derant== 
mortung ber Stau not bem nationalen <»an3en als eine Jbee auf== 
gejtellt, bie eine unbebingt forbernbe Kraft qat. Der national[o::: 
3ialismus l]at ben <»ebanfen nod] r cl}ärfet qerausgearbeitet, weil 
er ber Stau bewußt als ber einigenben unb tragenben Kraft ber 
Samiliengemeinfcqaft in bem Staatsbau eine lebenswicqtige 
Stelle 3uroies . Jn bie[em <»ebanfen ber Verantwortung not bet 
Samilie unb bem Dolfsgan3en liegt, wenn er bis in feine Ietten 
biologifd]en unb etqif<flen Solgen bur<flbacqt wirb, eine norm, eine 
Binbung, bie bie Stau bur<fl bas roanfen ber "bürgerlicflen moral" 
unb burdl bie <Erfcl}ütterung ber fird]licqen flutorität 3u verlieren 
broqte. qiet gibt es fein flusweidJen. lDer bie bittere feeli[cqe 
not un[eres Dolfes empfunben qat, ber meiß, baf3 iqm nur aus 
ben <liefen einer fittlicfien <Erneuerung Rettung fommen fann. 
Wer felbftifcq nad} perfönlid]er Sreiqeit, nad] <»Iüdsmöglid}feiten 
außerl]alb biefer Jbee fragt, gel}ört nid]t 3u uns. Die)e Jbee for::: 
bert menfcflen, bie fraftooll unb flar auf fie bliden unb fie nie 
aus ben flugen laffen. Das Jbeelle ijt, wie <Doetqe fagt, nid]t 
Summe, fonbetn Refultat ber <Etfal}rung ;  es ift unteilbar unb 
be3ieqt fiel] auf alle tebensgebiete, es ijt eins mit bem <»öttlicf2en 
unb qat mie biefes r e l ig i ö f e  b. q .  b inb e n b e  Kraft. <ts wirb 
aucq ber <Einbau ber weiblid]en Kraft in ben Staat nie gelingen, 
wenn nid]t unter ber Sül]rung biefet Jbee. flbet qat bie Jbee 
ber Derantmortungsfreubigfeit gegenüber bem Dolfsgan3en bie 
Stau einmal in iqret <»efamtqeit ergriffen, wirb be{eelte unb 
nom teben erwärmte Kulturarbeit non ber Srau nid]t nur im 
ljaufe fonbern aud} in bet d>ffentlicqfeit geleiftet, bann trägt fie 
eine <befinnung in ficq, wie fie ber national(o3ialijtifcl}e Staat 
non iqr erwarten muf3, wenn er bie ®be bes med}anifierten <&::: 

merbslebens einer neilen <»e[etlid]feit unb anbeten, l]öl]eren G;e::: 
[id!tspunften unterorbnen will. <Ein gefunbes <»Ieicqgewid]t ber 



Kräfte iit bann eingetreten, unb bie Stauen fönnen bem uolfs� 
gemeinfcqaftlicqen teben Wärme unb Scl]mud uerlei�en wie 
i�rem qäuslid]en Krei[e. Dies Bilb ift uon .ben Süqrerinnen in 
beiben Bewegungen gebraud]t worben. 

l!)as "YJelbifd)eJI in ber germanifd)en \Yrau 
(Es finb große flufgaben, bie unfere 3eit ftellt, unb fie verlangt 
einen qelben"Qaften <Einfat. man "Qat fo niel nom l}elbifc!Jen roe� 
f.en ber alten G>ermanin gefprocf]en unb fud]te biefe <Eigenfcqaft 
Dor allem im fämpferifd]en <Eintreten. Dod] l}ören mir nur unter 
befonberen Umftänben banon. Diefe Kraft lag nielmel}r in ber 
<» r ö ß e i q r er <» e f in nu n g ,  in ber gäqigfeit, über bie Bequem::: 
lid]feit unb bie flnforberung bes <iäglid]en il]ren Blid weit l]inaus 
auf ein großes 3iel 3u l}eften. Der S i :p p e n g e b anf e ,  bie Der::: 
antroortung not bie[er Binbung war aud] qier maf3gebenb. <il]or::: 
gerb, bes ermorbeten Kjartans mutter gibt ben <»ebanfen bet 
Blutrad]e in Jal}t3el]nten nid]t auf. Uad] bem <lobe bes mannes 
ftacqelt fie bie fd]laffen Söl]ne auf unb 3iel]t felber mit il}nen aus, 
um bas furcqtbare roerf bUtcQ3Ufül}ren. <fs ift bies <»r o ß  D en::: 
f en f önnen ,  baf3 bie altnorbi[d]e Bäuerin fo (e"Qr unterfd]eibet 
Don ber mobernen, in ber <Enge iqres perfönlid]en Kreifes be::: 
fangenen Bürgersfrau. 

fll>er bas fielbenturn ift in ber germanifd]en Srau nie ausge::: 
ftorben unb qat ficq 3ll 3eiten feelifd]er ober äußerer not immer 
mieber betuäqrt. Die [a:pfetfeit ber mittelalterlicqen Rittersfrau 
im flusqanen bei feinblid]em fln{turm auf ber Burg fommt bem 
fämpferifcfJ_en fielbenturn ber alten <»ermanin nod] fel}t na�e. 
3um <Einfat für eine g em e in fcl] afts n er b in b en b e Jbee ge� 
langte bie Srau erft in ben <»Iaubensfämpfen bes mittelalters, 
ein3elne Scf]id]ten bes Dolfes in ben Sreil}eitsfriegen, bas gan3e 
Dolf in gefd]lo[[ener <Einqeit im Weltftieg. Damals qaben aud] 
Oie Brauen in bem burd] <»ertrub Bäumet organifierten nationa� 
len Stauenbienft - bemunbetnswerte qeroifd]e qingabe im täglid] 
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3etmürbenben, opferbereiten Kleinbienft geleiftet ; bie Stauen, 
hie fiel] �inter ben Pflug, in bie nerlaffene ll>erfftatt, an bie ma:::
fd]ine ftellten, baqeim bie 1\inber[d]at, bas Jüngfte nielleid]t iqret 
nod] gan3 bebürftig in ber Uäqe, ·in ber Stillft�be, alle fd]lecqt
genäqrt unb gefleibet, ja überqaup t unfere Proletarierfrauen l]a::: 
ben ein teben noll 'Qelben'Qafter Rnftrengung gefüqrt, unb mie
niele qaben trot grof3er Überlaftung bennocf] bas Banb ber Sami::: 
Iien3ufammengeqörigfeit müqfam fefi3UQalten gef.udJt :  fie folg::: 
ten_ fcqlid]tem PflidJtbemuf3tfein, unb ben un3erftörbaren, mütter::: 
IidJen Urtrieben bet tiebe unb ljingabe. - ljelbinnen waren bie
Dotfämpferinnen ber Stauenbemegung, bie felbftlos unb ol]ne
allen eigenen <»ewinn in <tntfagung unb oft übermenfd]lid]er 
1\räfteanfpannung gegen bie Darurteile ber 3eit für bie ljebung 
ber Stau, für Stauenf.itte, ==fultur unb {o3iale flrbeit fämpften, 
nor allen tuif.e <Dtto, ljelene tange unb <»ertrub Bäumet. -
Unb nun qat in feiner äuf;etften not, in feiner tiefften <Erniebri::: ' . 

gung un[er Dolf eine Jbee erfaf3t, 3u begeifterter, {d]tanfenlofer 
ljingabe an bie <»emeinf.d]aft, eine Jbee, bie ein grof3er güqrer 
in unbegren3tem <Opferwillen in titanifcqem Ringen uorgelebt 'Qat. 
<ts qat nun aucq bie Srau mieber bie Kraft if}res gefüqlsmäf3igen 
<&faffens, iqres <»laubens ermiefen. Sie ift in ben Samilien niel== 
fad] füqrenb norangefd]ritten. Sie qat Verfolgung, ljol}n, Rnfein::: 
bung für fid] unb bie Jqren qingenommen, ja mand]e qaben aucq 
iqr teben l}ingegeben für bie Jbee, uon beten roal}rl}aftigfeit fie 
mit ber !}eiligen Kraft iqres <»Iaubens über3eugt. finb. -

q)ie <(Ytau unb bie �efe�tung 
man 'Qat in ben Ietten Ja!ir3eqnten ber d]riftlid]en 1\itd]e oft 
bie Scl]ulb gegeben an bem Wanbel, ber fiel] in ber Stellung bet 
germani{d}en Stau noll3og, an ber tocterung iqrer ttol3en, unge::: 
brod]enen · Derantmortungsfreubigfeit, an bem Derfall ber <fqe, 
3umal bie cl]riftlid]e �ircf]e ben Sippengebanfen löfte. Wer bie 
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notbifcQen <Quellen fennt, wirb in ber [at nid]t leugnen fönnen, 
baß mit bet <tinfüqrung bes <tqriftentums bie fld]tung nor ber 
Stau janf, wie aud] bie moral in bet <tqe, baß mial]anblung, 
Unterbrüdung ber Stau in ber <tqe nunmeqr erlaubt fd]ienen. 
Dennod] (oll nid]t nerfannt werben, baf3 in bet reinen teqre <tqrifti 
eine ungel]eure nertiefenbe unb aufbauenbe Kraft lag, bie nor allem 
bas {üblid]e <»ermanentum nor ben 3erje�enben unb 3er{törenben 
mäd]ten fd]ü�te, benen bie fterbenbe flntife DOr il]rer <l:qriftiani:: 
fierung nöllig erlag, unb bie auf bie angren3enben germanifd]en 
Stämme über3ugreifen broqten. Die <»ermanen qaben bas <rl]ri� 
ftentum, nacqbem fie erft einmal bafür gewonnen waren, mit ber 
in ben triefen iqres Jnnern ruqenben Jnbrunft unb gemütnollen 
Jnnerlid]feit aufgenommen unb iqm ein <»epräge nerlieqen, bas 
nur iqnen angeqört. Die tel]re <rqrifti fteqt auf bem qintergrunbe 
einer I]ol]en unb alten Kultur, unb bie ftoifd]e Sd]ule, <Epiffet 
wie marf aurel, finb auf bem Boben ber antifen <tntwidlung 3U 
äl]nlid]en <Etgeilniffen gefommen unb mußten baqin fommen. Die 
Stoa wie aud] bas <rqriftentum ftellten bie Sorberung el]elid]er 
<rreue nun audl an ben mann, ja fie nerlangten <futl]altfamfeit 
aucq ber <»ebanfenfünbe, iqr 5ittengefet fd]rieb audl bem mann 
Reinqeit, 5elbftentäuf3erung, liebevolle Sürforge nor, bie Kird]e 
nerlangte Unauflöslid]feit ber <tqe. Was aber bas <»ermanentum 
von ben tel}ren feiner Befel}rer grunbfätlid] trennte, war nor 
allem ber f.dlatf ausgeprägte Dualismus ber d]riftlid]en Welt� 
anfcqauung, b. q. bie nor3üglid]e Bewertung bes <»eiftes unb ber 
Kampf gegen ben Körper, bie Uatur. Dem <»ermanen war <»ött� 
lid]feit unb !tatur eine <Einqeit, er jud]te feinen <»ott nid}t aufjer:: 
'Qalb ober über bem teilen, bas iqn umgab, fonbern im teilen, in 
ber natur Jelbft. "Der Uorbmann fanb bie <Erbe in feiner ftrmut 
i<flön genug, um <»öttern lDol}nftatt 3u geben" fagt B. Kummer 
(a. a. <D. S. 214). Diefe <»ot�esauffaffung, bie fidz nielfacq 
in I]elbenqafter flufleqnung gegen . iqre blutige Unterbrüdung 
bei ber <tqriftianifierung . roeqrte unb bie in unferer <»eiftes� 



gefd]id]te trot 1\ird]e unb Dogma nie ausgeftorben ift, l]at iQre 
grof3artigfte Derfünbung im tebenswerf 63oetl]es gefunben. <& 

uerfd]mol3 fie mit ber et�ifcqen unb geiftigen <Entwidlung bes nun:: 
mel}r nerflof[enen Jaqrtaufenbs unb mad]te bie 63otteserfenntnis 
in ben Werfen ber Uatur unb bie göttlid]e Stimme im eigenen 
Jnnern 3ur �uelle [eines religiöfen <fmpfinbens : 

lDas wär' ein <»ott, ber nur non außen ftief3e, 
Jm Kreis bas fUI am Singer laufen lief3e, 
Jqm 3iemt's, bie IDelt im Jnnern 3u bewegen, 
Uatur in ficq, fiel] in Uatur 3U l]egen, 
So baf3, was in il]m lebt unb webt unb ift, 
Uie feine Kraft, nie feinen G>eift uermif3t. 

flber biefe minberben>ertung ber natur burcq ben neuen <»tauben 
ging fianb in qanb mit einer <Enfd]ätung ber Stau, bie bem alten 
[ejtament unb ber fluffaHung bes flpoftels Paulus entnommen 
war, unb bie ben <»ermanen fremb war, unb bas [oiite nie in flb:: 
rebe geftellt n>erben1• n>enn Bifd]öfe ber erften d]riftlid]en Jal]r:: 
l]unberte ernftlicq barüber bisfutieren, ob bie Stau eine Seele 
l]abe, unb ob fie ben Uamen menfd] nerbiene, fo finb fold]e <ft:: 
fcf1einungen germanifd]er Denfweife fel]r entgegengefett, aber ein 
c»Iieb einer langen <fntwictlung, bie bie beiben fluffaHungen, bie 

1 Die l}ocf1geborenen Stauen, Sürftinnen unb iqresgleid]en waren, butcq 
i�ren Rang gefcf1ü�t, aber es gibt aucf1 im flltnorbifcqen mancf1es 3eugnis 
für bie nerfd]lecqterte Stellung bet Stau in bet (tqe. (!in jütifcqes <liefe�, 
non lDalbemar bem Sieger 1241 erlaH en, erflärt, "bet mann, roeld]et 
Stau, Kinbet ober Dienftboten mit Stod ober Rute ftraft, begel}e feinen 
Sriebensbrucq ; erft wenn er i ie mit bet Spite ober Sd]neibe nerfeqrt 
ober iqre <Iilieoer 3etidllägt, btid]t er oen Stieben" . nedel a.  a. <». 29. 
Das mittelaltet fteigerte i icq immer tiefer in oie <Iitauf amfeiten. Jcq er::: 
innere an bie betü<fltigte <roftume non flaroenburg ; nedel a. a. <D. 64. 
B. Kummet gibt über bas Kapitel a. a. CD. 237 bis auf unfere [age fluf::: 

f<flluß. Unb nod] um Oie mitte oes uorigen Jaqrl}unberts begrünbete bet 
gebanfenrei<fle .Sotf<flet tD. lj. RieQI am (tingange feines Bu<fles übet Oie 
"Samilie" Oie gottgewollte ljerrfcllaft oes mannes übet Oie Srau mit Be� 
rufung auf bie Worte "Jeflonas" unb ben Sünbenfall ber <Iienefis . 



altgermanifcqe unb bie otientalifcf1e in unferem Dolfs=== unb :Kul=== 
tutleben immer mieber einanber. g.egenüberftellt. Un[ere {o3iale, 
wirlfd]aftlic9e unb fulturelle <»efd]iciJte . l]aben bie[e <tntmidlung 
{el]r ungünftig beeinflußt unb bie Srau il]rem eigentlid]en !Defen 
immer meqt entfrembet, DOm Quffommen bet (J)elbtt>ittfcqaft, bet 
flblöfung bes altgermanifcqen Staates burcq ben Beamtenftaat, 
bis 3Ut <fntmicllung DOn Jnbufftie unb mafd]inentoef.en. <Es ift 
über Oiefes t!f?ema fd]on {oDiei gefprocqen unb gefd]rieben morben, 
baß id] nur baran 3u erinnern braud]e. Unb unfere moberne De:: 
faben3 l]at bie Stage in bas <»ebiet einer fublimierten Jntelleftuali� 
tät qerübergefpielt unb eine glut Don titeratur über tiebe unb 
<EQe er3eugt, bie bie 3erf.etung bes tebens [anftionierte1• <Eine 
mifjDerftanbene Sinnenfreubigfeit fcqeint jebet 3ügellofigfeit bas 
Wort 3u reben. Die inftinftlos unb innerlicq unfrei geworbene Stau · 

folgte auf biefem intelleftualen lDege, unb fie gab audi bem 
Rufe nacq fcqranfenlofem tebensgenuf3 c»el]öt. Die materielle 
Denfmeife erqielt ein monumentales Sieges3eid]en in ber So3ia:: 
lifierung ber <El]e unb bet Kinberer3iequng im Boljcqemismtis. 

Wir ftel}en l]eute in einer Sd]idfalsftunbe. Unfer großer Süqret 
l}at bas neue Reid] auf bem <»runbpfeiler ber Samilie, auf bem 
.gefunben, gleid]mäßigen lDirfen Don mann unb Stau aufgebaut. 
Die nationalfo3ialiftijd]e lDeltanfcf1auung fucqt bie <»egenfä�licq� 
feit 3tt>ijd]en natur unb c»eift nid}t burd] bie Unterjocqung bes 
einen lreiles 3u löfen, . f.onbern burcq ein l]armonif<fles <»Ieid]ge:: 
micqt, ber <Ein{]eit beiber illäcqte. Diefe <»efinnung iit germanifd], 
unb alles, mas bie <Einqeit 3u <»unften ber einen Seite 3erreif3t, 
mirft im ungermanifcqen Sinne. 

man qat gefragt, ob unjer Deutfd]Ianb, bas Don Seinben um:: 
öroqte, unter fd]met31id]en rounben, not unb <Elenb leibenbe, 
öies Deutfd]Ianb, bas ber [ummelplat milber c»Iaubensfämpfe, 

1 Die täglicqe <fietvö�nung bet man e an Kino, Reflame unb Pf eubo� 
1unjt ftfluf ein Stauenibeal im DoUe, bas bem germanifcqen feqr 

ftemb ift. · 
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furcqtbatfter Kriege gemefen ift, ob bies Deutfcf21anb aucq mit 
aller {einer ntüqfal unb <ftfd]öpfung ben 1\onflift mann-IDeib 
ausfämpfen foll ? Ja, unb gan3 gemiä ja, benn es ge�t �ier nidlt 
um eine nebenfäcl]licl]e Stage, etwa um bie Red]te einer bejtimm:: 
ten Klaffe non Stauen, ober um bie Berufsfonfurren3 ber <»e:: 
fdllecl}ter, es geqt um bie Stage, ob unfere jungen, qoffnungs:: 
nollen tlnfänge burcq unfere SdJulb wieber auf ben lDeg einfei:: 
tiger, nerftanbesmäf3iger, . naturfetner <tntwidlung getrieben 
werben follen, mo unfer Dolf fcqon einmal irrte in Blut unb Der:: 
3meif{ung. <ts gilt bie Kräfte non mann unb Stau 3ur <» a n3 q eit  
in fultureller flrbeit im großen meiten Staatsorganismus alles 
burcqbringenb 3Ufammen3ufaifen. IDenn ber ntann, mie man es 
ausgebrüdt qat, ber [räger bes togos, ber fcqöpferifcqen Dernunft 

· ift, bie Stau bas teben non ber Seite bes <ttos fiel]t (q. Dünert, 
a. a. CD., 5. 13), fo ift jener. <Eros im <»oetqe(cf1en Sinn 3U nerfteqen, 
ber bie Uatur, bas fUI belebt, jebe unjerer qanblungen, aucf1 
unfer Denfen, unfer <Empfinben, · unfer <»eftalten befeelt, unb ber 
Ietten <Enbes 3ur Jbee füqrt, 3u jener Jbee bes <»öttlicqen, bie 
in bem lDefen einer jeben ed]ten Stau befd]loffen ift. nur, wenn 
mit nacq einem nerantroortungsbemuf3ten teben unb Seele 
fpenbenben Stauenturn Ttreben aud] über bie <»ren3en unferes 
:perfönlkQen Kreifes l]inaus . erfüllen mir finnnoll bie Elufgabe 
ber einen fiälfte bes menfcf1entums im Staate. Uur wenn bet 
mann mit fld]tung nor unferer lDefenqeit un[erem lDirfen Raum 
fd]afft, wirb es fiel] entfalten. Kein tanb qat mie Deutfd]lanb 
fo tief biefe Stagen aufgefaßt, jo große unb entfagungsnolle 
Stauen an iqrer töfung gefeqen, nocf1 nie ein Staatsmann wie 
unfer güqrer bei ber Sd]öpfung feiner neuen Reid]sform aud] 
bie Stau 3U Ol'ferbereiter mitarbeit aufgerufen. Unb fo fei es 
unfete l>flicl]t, [einem. Rufe in großer ·<»efinnung unb ernttem 
tnollen 3u folgen unb in ber freubigen ljingabe an unfet Dolfs:: 
gan3es noran3uge�en, bie tauen� im engen <Eigenleben Befan:: 
genen 3u gewinnen unb mit fott3uteifjen, niemals 3u w�nfen 
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in b�m <»Iauben an i�re Kraft, bie einjt aucq in unferen Dotfa�ren 
lebte. <Es ijt bie Kraft ber [ücf}tigfeit im ljanbeln unb bie un� 
beinte fittlid]e Klarf2eit, bie religiö[e Binbung in bet Derantwor� 
tung uor Samilie unb Dolf. Deutfcfilanb ijt mie fein anberes tanb 
berufen, bie grof3e Stflidfalsftage bet �efd]lecqter burd] feinen 
ftaatlicqen tlufbau 3u löfen. 

<f�furs  3u  5 e i te  1 5 .  
Die nacqfteqenben flusfüqrungen erftreben feine Dolljtänbigfeit ; 
fie finb nur eine lofe Sfi33e, wie fie im Raf2men biefer Scqrift 

ftattqaft ift . .  

Steilic'Q ift es ni(Q.t gan; leicf1t, fid] ein einbeutiges BUb uon bet 
gefd]id]tli(Qen <tntmidlung in ber Recfltslage ber germani[d]en 
Stau 3U macflen. Die mel]r;aql ber Qeutigen Sorfcf2er f.inb ;mar 
;u bem <Ergebnis gefommen, bie Sd]ilberungen bes «adtus als 
waQrQeitsgetreu ;u bejaqen. <Dujtau Uedel ftellt (tiebe unb <fqe 
bei ben uorcf2riftlicflen <»ermanen S. 55) bie witf1tigften itbetein� 
ftimmungen ;mifd]en bem altnorbifd]en material unb bem Beridlt 
bes «adtus ;ufammen: (bie germanifd]en <fin;eltifd2e, bie Be� 
gräbnisfitten, bet comitatus, bas geqbewefen, ber Kult bes mer� 
furius�rooban, bie c»ötterlrias, bet nörblicqjte ber brei mannus� 
föqne, bas Sflauenmefen, ber <filaube an bie propqetifd}e Bega� 
bung ber Stauen, aucf? ber regnator omnium deus geqört in biefe 
Reiqe) . Wir möd]ten nocfl qin;ufügen : bie bewaffnete Recl2ts� 
:pflege, bas fuf3ef(iue, nid]t :pünftlicq feftgefette <Erfcf?einen beim 
trqing, ber flnteil ber Stauen an bet Scqlacqt, iqre är3tlid}e Kunft, 
bie germanifd]e <Daftfreunbfdlaft. tluf3erbem wirb bie flngabe 
bes t!acitus, bas mäbcflen Qätte uon bem Bewerber ben Braut� 
preis felbft erqalten, wie ttedei a. a. 0. feqr ticfltig barlegt, uon 
ben altnorbi[cqen �ä�lungen beftätigt, wie aud] uon ben <tlt� 

45 



norbiid1en <»efe�en. unb uon mancq�n ber fübgerntani[cqen, ob::: 
gleicq qiet aucq bie Beititnmung. uorfommt, baß bie <Eltern ober 
bet Dormunb ber Braut bas Wittum empfingen. (Dgl. Uectel 
a. a. CD. ·56 unb 7 ff. ilnb Rietfcqel bei ljoops Realle�ifon ber germ. 
ftlter�msfunbe 505 f.) . Jm altnorbifc'Qert. bebeutet "munbrll ben 

. . 

illaql[cl]at, ben ber Br äuti gam mit bem munbtoart bes m�bcf2ens 
ausmacqt, unb ber in ben Befit ber jungen Srau überging, "qeim::: 
anfylgja1' war bie mitgift ober flus;teuer, - fowoql an tiegen::: 
fcqaften wie an gaqr'Qabe - bie ber Braut non iqrer 5 i p :p e mit 
in bie <tl]e gegeben rourben (ID. Kraufe : Die Stau in ber Spracf1e 
b. altislänb. Samiliengefd]icqten, 3eitfcqr. f. ngl. Sprad]forfd]ung 
1926 <&gq. 4. S. 198). Ueciel }teilt a. a. CD. S. 1 1  feft, ba& 
im flltnorbifd]en für bie Srqu Sonberbefi� in ber <fl}e mund 

ok heimanfylgju, alfo bie. Brautgabe bes mannes unb bas 
non . �Itern nutgegebene gebilbet qabe. SoldJ.e [atfacf2en werfen 
ein Sd]Iaglid]t auf bie . jtol3e unb unabl]ängige qaltung ber 
<bermanin in ber <fqe1• lDie frei eine tücl1tige u�b tatfräftige 
Bäuerin über ben qäuslicl1en Befit nerfügte, geqt aus fo mand]er 
ber . altislänbifcqen Sagas l]ernor; 3· B. stus ber qaruarb.faga 
{[qule V I I I, Kp. 15, 5. 176 f. [qotbis antwortet iqrem Bruber, 
ber il]ren mann fltli um Dorräte erfucqen mill : "JcQ glaube, icq 
l]abe qier nicqt menig.er 3u [agen .als fltli; bu follft befommen, 
roas bu braucli 1t211 • 

Die alte tel}re non ber <»eltung �er <»emalteqe 3 ·  3. bes tlacitus 
beruqte .auf ber einfeitigen flusmertung: ber Ret9tsquellen unb 

1· CEs gibt 3u benlen, wenn man bagegen .bie btüdenbe IDittfd]aftli� 
d]e flbqängigfeit uni er er qeutigen grau in 3aiillof en <tqen unb iqte �äu� 
fige Sdteu uor ber <fqe · in Bettacf1t 3ieqt. - · · , . 

. i '  2 an eine <ßleicf1ftellung bet <befcqlecf1ter in bet uranfänglicqen l)tinti� 
tiuen getmani{d]en Srüq3eit, .alfo folgetid}tig au<fl in bet inbogetmani{cqen 

' I ) ' ' ' 

Srüqe, fann nicl}t etn{tlidJ glauben, met bie Dohtmente übet bief e früq:;: 
gefd]icf1tlid]en <tnttuidlungen .tttib übetqaupt' bie natut bes ' menf<f1en in 
Bettacqt 3ieqt. flcqtung uot bet Stau { ett immer etft eine geroiif e Kultur:: 
ftufe Doraus. 

· 

· . .  · · 



rourbe ge1tü�t burcq bie flnnaqme, baß unfete Dorfallren bamals 
ein wilbes Batbarenoolf gewe[en feien. Diefe fluffaHung geqt 
auf bie 3eit bes lDiebeterroad]ens unferer !Diffen{cqaft 3Utüd unb 
rourbe butcf2 bie ftan3öfifcqe flufflätung oetbteitet (ogl. I]ier3u 
a. Dop{d], Wirtfcl]aftl. unb jo3iale <»runblagen ber <Europäi{d]en 
Kulturentmidlung, Wien 1918, S. 2 ff.) . Die lDiHenfcqaft bes 
Spatens unb uniere moberne lDirtflf1aftslel]re unb G;ermaniftif 
qaben uns anbers bele'Qrt. Die G;ermanen qatten in ben erften 

. Jaqrl]unberten unferer 3eitrelf1nung fcqon eine G;efd]id]te uon 
meqr als 1 %  Ja'Qrtau{enben erlebt, qatten tieffinnige G;ötter;;: 
unb f]elbenfagen er3eugt, befaf3en eine 3mar qerbe unb tro� bet 
Blutralf1epflilf1t bolf1 grof3artige <Etqif, il]r Kunftgemerbe war 
reicq unb fcqön entfaltet, uon iqrer qol3baufunjt qören mir man;;: 
d]es [eqr rüqmlilf1e Wort, bie flnfänge ber fielbenlieber geqen rooql 
auf biefe 3eit 3urüd (ugl. Uedel, D. fUtnorb. titeratur, 5. 80) . 

Die ben <»ermanen eigene mufifalifcqe Begabung fprilf1t aus ben 
übetaus rool]Itönenben mu{ifin{trumenten, bie ii<f1 gefunben qa:; 
ben. Sie rooqnten in <Ein3elqöfen unb Siebelungen nad] recl]tli� 
cqen Sa�ungen 3Ufammen. Daß bie G;ermanen bie Sorge für 
flder unb fiaus ben Stauen untätig überließen, wirb ja nur non 
ben l]eruorragenbften unb ftiegstüd]tigften . güqrern berid]tet 
([ac. <»ermania, cp. 15 fortissimus quisque ac bellicosissimus) 

unb Dopfd] bemerft 5. 85 gan3 ricqtig "baf3 bie qoqe . roertfd]äf;;: 
3ung ber Stau • •  _ . , mit einer nacl} Jnbianerart gefd]unbenen 
flcfer(flaoin f.cqwer vereinbar fei11 • <Er weift biefe ftrbeit mel]r ben 
Sflauen 3u. Sreilid] müHen wir feitftellen, baf3 in ben lDorten : 
feminis senibusque et infimissimo cuique ex familia, b. q. ben -- - ·  
Stauen, G;reifen, unb ben Scqroäd]licf11ten ber S(lmilie würbe 

' ' 
biefe flrbeit übertragen, eine ältere fluffafiung burcf2fcf1immert 

. . 
als aus ben Sagas. Dor allem liegen aucq berul}igtere 3eiten 3u 
G;runbe. Jm übrigen läßt fiel] bie ftderroirtfd]aft ber G;ermanen, 
was lnül]e unb 3eitaufmanb betrifft, nid]t mit unferer qeutigen 
intenfinen Selbbeftellung nergleicqen, was ro. Darre a. a. ID. 
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feqt eingeqenb unb über3eugenb attsfüqrt. (tlel]nlid] urteilt aucq 
J. u. teers, Der 1\arbinal unb bie <J)ennanen. 5. 25 f .) . Süt 
bie S a ga3 e i t  wirb bie flnfid]t uon Dopfcq, bafj bie Sflau e n  
3um �anbbau uerwenbet murben, beftätigt. <Dft flingt qiet 
öie meinung butd], baf3 bie niebeten arbeiten eines qelben 
unwürbig feien unb ben Knecqten überlaffen werben müßten. 
Bisweilen mitb fie ausbtücllid] ausgef:procqen, fo in ber eben er:: 
wäqnten Saga 1\:p. 16., unb in ber (f)efcqid]te uomfiocqlanbsfam:pf, 
«l]ule V I I I, Kp. 1,  5 .  261 fagt ber Bauer Dermunb uon fiel?, er 
müffe fiel} me{]r mit bet �aft ber fiofarbeit abgeben, aber fein 
Brubet Styr qabe mef]r ljänbel, fei überf]au:pt ein gan3er Kerl. 

Daß bie Dolfsrecl}te mand]erlei böfe ljärten entqalten, ift ein::: 
gangs erwäl]nt worben. Sie wurben unter <Einfluf3 bes römifd]en 
Recqtes uttb bes <iqriftentums uom 5. Jaqrl]unbert bis in bie 
3eit Karls bes <J)rof;en uom [l}ing in <bemeinfcl}aft mit König 
<lber qer3og feftgelegt, in flnlel]nung an bie alten Dolfsfatungen, 
freilicq in Iateinifcl}er Sprad]e, unb qaben butcl} bie flbfd]reiber 
man<fle tiefgreifenben Einbetungen erfal]ren. (Scf1töber ,non 
1\ünßberg, teqrbucq ber beut[d]en Recl}tsgefcl}idlte 1932, S. 

247 ff. ). Die Recqtsfatungen, bie in Jslanb im 12. Jaqrqunbert 
gefammelt wurben, finb uns nicflt erl]alten (nur eine 1\ompila== 
tion aus bem 17. Jaqr{]unbert, ugl. Scqröber u. Künf3berg a. a. OJ.) . 
Daß bas ben Sagas 3eitgenöffifd]e Red]t für bie Srau nicf1t feqr 
günftig war, ba Dater ober Btuber fie fogar gegen il}ren !Dillen 
uergeben fonnte, wurbe fd]on bef.procqen. <Es finb qier mie bort 
Relte bes ur[ptünglid}en primitiuen Brauttaufes nicqt 3u Ieug::: 
nen . .  , Sold}e Redltsauffaffungen qalten fid] .f.eQt 3äQ burcq bie 
Ja'Qrtaufenbe, unb finb bis auf unf.ere fiage nid]t gan3 uermi[d]t. 
Unb bod} qat f.icq bie altnorbifd]e Stau bagegen bel]auptet. Si'e 
fjt, bejonbers in ben älteren 3eiten, bisweilen unterlegen, unb 
es fam 3u fdlweten c»egenfä�en. So berid]tet bas �anbnaqme:: 
bud], Uqule 23, Kp. 5, S.  75 uon bem Bauern JIIugi, ber mit einem 
anbeten bas tanb unb bie Stau taufd]en wollte. Seine . Stau 



"Sigrib aber er�ängte }icq im [empel, meil fie fiel] nid]t Don einem 
manne faufen laffen wollten. - . 

<ts finbet ficfl auf fUtislanb aucq bas <»efet, bas ben älte}ten 
Soqn 3um Dormunb bet uerwitroeten mutter macf1te unb iqm 
eine Stimme bei iqrer l:Dieberuetqeiratung einräumte. Dennocq 
QÖten mit oft DOn ber lieirat bet muttet oqne bie 3u)timmung 
bes Soqnes (3.  B. tad]sm. <iqule V I, K:p. 19, S. 63 unb Droplaug::: 
faga, <Lqule X I I, K:p. 6, 5. 1 16) . Das <befet roar an fid] unroürbig 
unb muf)te in ber flusübung auf viydlologifd]e Unmöglicqfeiten 
)tof3en, es l]atte augenfd}einlic'Q feine Begrünbung in ben <Erb::: 
anfvrücqen bes Soqnes. Die non Uectel (tiebe unb <Eqe, S. 8 

unb 56) erroäqnte roeftgotifcqe Beftimmung, bie bem Dater bas 
Red}t 3Ufprad], bie ber <!ocqter geroäqrte lliitgift roieber ein3u::: 
forbern, taud]t aucq in flltislanb auf. Sie gibt iqm bie lliad]t, 
bie <fqe 3u löfen, fellließt bie <Locqter überqaupt Don ber Dermal::: 
tung ber mitgift aus. flnbererfeits gen>äqrt f.ie bei eqelicqen 
3tt>iftigfeiten einer umficqtigen Srau einen Sd]ut gegen über::: 
eilte Sd]eibungsgelüfte bes mannes, wie bie <!>islifaga beroei{t .. 
(U:qule V I  I I, 9, 74) . 

Die Beurteilung unb Beftrafung bes <Eqebtud]es itellt fieq in 
ben Sagas gan3 anbers bar als bei [acitus unb in ben Dolfs::: 
tecqten. <fs beginnen VfYd2ologif.cqe lliomente mtt3Ufpred]en, 
(roie oben S .  13 angebeutet) freilicf1 in ber f:päteren ll>ifinger3eit 
erfd]einen f d}on bie fln3eid]en bes Sittennerfalles. 

· Die <fqejd]eibung wirb non ber Srau bei f.d]roerer Kränfung (3.B. 
Scqlägen) f.elbftänbig unb nor 3eugen uorgenommen unb fd]eint 
üfier'Qau:pt Ieicqt geroefen 311 fein. flnbererfeits räd]t ficq bie Bäuerin 
aucf1 an iqrem c»atten, ber {ie unter einem Dorwanb uerlaHen qat, 
burcq blutigen Überfall. Dief.er fiel]t von ber Verfolgung ab. 
"Sie qat geqanbelt roie fie qanbeln mußte''. Daß bie Srau bei 
ber Durd]bringung einer Recqtsflage benacqteiligt roar, ba bas 
Red]t bei ben <»ermanen nocq burd]aus fel}r )tarf auf ber 5pite 
bes 5cf1roertes ftanb, fei 3ugegeben, mit Ie{en aber' von Beftim::: 
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mungen 3um Sd]ute ilzrer Belange (<tyrbyggjafaga, U.:Izule VI  I, 
38, 95). <Eine fluge unb ent_[d]IoHene Stau fonnie freilicq, wenn 
fie einfluf3reid]e Derwanbte qatte, niel butcqfeten. Die <»ejcqicqte 
non ljörb trqule V I I I, 32, 242 berid]tet, wie [qorbjörg, bie 
Stau Jnbirbis, if]ren !jengft fatteln läf3t unb 3um «{]ing reitet. 
"Dort waren niele nerfammelt, unb es gab großes <»efcqrei ; aber 
als {ie fam, uerfd]lug's iqnen �Qr (J)eläut, unb alle wurben ftill .  
Da fagte fie : Jcq weif3 woql, mas Jqr norl]abt unb plant . . . .  
aber id] werbe bem ben [ob geben ober geben laffen ber meinen 
Bruber fiörb erfcqlägt. Damit ritt fie bauon" . Unb fie l]at ilzt 
lDort gel}alten. 

Jn flltislanb fteqt bie Sippe uor bem Re<flt. Die Sippe bebeu� 
tete alles ; bie Samilie bilbete ein <»lieb ber Sippe, iqre lebensnol� 
Ie <Entfaltung ruqte auf ber Perfönlicqfeit ber Stau, bie in iqrem 
ntittelpunft ftanb. <rrot ber einengenben unb 3· <r. f1arten Red]ts� 
f.atungen 'Qat bie altislänbifcqe Stau ficq fqre Stellung felbft ge� 
fdiaffen unb biefe <tntwidlung qat fi<fl unferes <fracqtens einige 
Jaqrqunberte frü{]er äqnlicq bei ben Sübgermanen abgefpielt. 
man menbe nicl]t ein, baf3 bie lDifinger3eit unb iqre weitaus� 
fpannenbe l\olonifationstätigfeit, iqren milben Raub3ügen einen 

ungeqeuren antrieb für ben ein�elnen 3Ut <tntfaltung ber Kräfte 
bebeutete, baf3 f.ie unabqängige, eigenftänbige <rl}araftere fd]uf, 
basfelbe fann man mof}I in äl]nlicqem Sinne non ber <tpocqe ber 
Dölfermanberung beqaupten, bauon bie lDifinger3eit nur ein 
U:eil ift, unb biefe außergefetlid]en Beute3üge qaben moql aucfl 
3um Derfall ber Sitte beigetragen, wie meqrfa<fl qeruorgeqoben 

wurbe. Die <tntwidlung, bie mir f}ier im fluge qaben, {]atte fd]on 
3u <racitus' 3eften eine bebeutenbe qö{]e erreid]t unb war moql 
in ber <figenart ber <I>ermanen begrünbet, muf3te il}rer Einlage 
gemäf3 biefe Ricqtung neqmen, war lange vorbereitet . Das Bilb, 
bas uns <racitus non ben G>etmanen entwirft, ift nicqt bas ber 

Rul}e, fonbern einer ungeqeuren Bewegung. Der fd]arffinnige 
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römifcqe Sd]riftjteller empfanb, baf3 qier unuerbraud]te junge 
Kräfte fiel] regten, bie teben unb !Derben in [icq trugen. 
Dölfer, bie in fidz abgefd]Ioffen ru�ig bal}inleben, entmideln fiel] 
faum. <Erft bie Bewegung, bie Selbftbeqauptung unb bie Berüf?:: 
tung mit anbeten Kulturen gibt ben flnftof3 3ur <Entfaltung ber 
eigenen möglid]feiten, ber eigenen Kraft, mie bie <befcflid]te uiel:: 
fad] leqrt1• Sür bie Stellung ber Srau finb nidlt bie ein3elnen 
überfommenen Recf1tsf.atungen bas <tntfcf2eibenbe, fonbern bie 
fulturelle <tntwidlung unb freilid] aud] in .fel}r f?of?em maae bie 
Kraft iqres ureigenften IDefens2• Der <bermane qatte einen auf:: 
gefd]lofjenen Sinn gegenüber ed]tem Stauenn>ert, unb bie ger:: 
manifd]e Stau qat il}m biefe ljod]ac!Jtung nidlt fdlled1t vergolten. 
<tin jaqrtaufenb ift vorüber, oqne baf3 iqr flnbenfen erlofd]. Das 
O:qriftentum .fd]uf ein anberes Srauenibeal. !Dir qören feit ber 
O:qriftianijierung nid]ts meqr non biefen }tol3en, ungebrod]enen 
Srauennaturen. Unb bod] geqen fie nid]t unter. Sie taud]en qiet 
unb ba aus bem Dunfel ber Dergangenqeit auf unb fpred]en if2re 
ernfte Spracqe l]oqen unb abeligen Sinnes 3u jebem, ber fie nod] 
f]ören mag ober fann. Jn ben Stifterinnen uom Dom 3u naum:: 
burg erqalten jie burd] einen grof3en beutfd]en meifter fünftlerifcqe 
(J)eftalt. Die alte f ittlicqe Kraft, benunbeirrbaren Jnftinft bes sanc

tum unb providum unter Sd]utt unb Staub ber Über3iuili[ierung 
unb armfeligfter Un!ultur neu 3u erweden, ift qeute unfere tlufgabe. 

1 So ift Kreta aus bem Dämmern in bet jüngeren Stein3eit burcq ben 
<Eintritt ägyptens geroedt ; <»ried]enlanb murbe burcq Kreta, ben <Drient 
unb ägypten entfcqeibenb angeregt, bie italifcqen Bauern burcq ben Kampf 
mit ben <Etrusfern aufgerüttelt, u{ro. Unb bas raf enbe <iem:po , in bem 
ficq unfere qeutige intelleftuelle unb mirtfcqaftlid]e Kultur fteigert unb ner� 
3meigt, berul]t bocq nur auf ber �eicqtigfeit bes Derfeqts unb bet müqe� 
Iof en mitteilung butcf1 roeite Räume. 

2 äqnlicQ {cf1eint aucf1 illatianne !Debet 3U Utteilen in i"Qtem gebanfen� 
reicqen Bucq "<Ef}eftau unb mutter in bet Recqtsge{cqicl]te/ wenn {ie, 

3· B. S. 162, bie f a fti { cq e  � a g e  ber altrömi}cl]en <Eqeftau mit bet i�tet 
"attifd]en Scqweftet" oetgleicqt unb bie Red]tsgrunblagen, uon benen 
beibe ausgingen. 
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